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XIII. 
Ueber ben Bcgnff bcr Bebingung. 

Von 

Herrn Dr. Fitting, 
Prlvatdocenten in Heidelberg. 

I. Noch Thtbant burfte in feinen ,,clvilistlschen Abhanb- 
lungen" uber bie holzerne Behanblung ber Lehre von ben Be- 
bingungen klagen. Heute - nach bem, was er selbst tmb was 
Anbere, namentlich ber grohe Meister tmserer Wissenschaft: Sa- 
vigny fur biese Lehre gethan, hatte er bazu nicht mehr bas Recht. 
Trotzbem ist unstreitig bas Gebiet ber Bebingungen noch immer 
eines von benen, welche bie meisten bunkeln Punkte, fomit ber 
Forfchung ben weitesten Spielraum bieten. Der in allem Nathsel- 
haften llegenbe Neiz ber Ergrunbung wirb aber hier noch baburch 
erhoht, bah unter ben romischen Rechtsgelehrten sclbst, bezuglich 
ber Bebingungen offenbar fehr grohe Meinungsverschiebeuheiten 
obgewaltet haben. Nimmt matt bie bebeutenbe Wichtigkeit bes 
Gegenstanbes fur bas Rechtsleben hinzu, so wirb cs kaum einer 
Gntschulbigung beburfen, wenn von neuem tmb gerabe in biesen 
ber Praxis gewibmeten Blattern cine Erortermtg cinzelner Theile 
ber Lehre von ben Bebingungen versucht wirb. Cher mochte man 
vielleicht eine Nechtfertigung bafur forbern, baH sich ber hier ge- 
machte Verfuch auf ben Be griff ber Bebingung bezieht; benn 
baruber herrscht von jeher fast bttrchgangige Uebereinstimmung. 
Diefe Rechtfertigung, hoffe ich, foll bie folgenbe DarstcNung selbst 
in sich tragen. Mich hat auf bas Mangelhafte der bisherigen 
Begriffsbestimmungen hauptsachlich bie Beschaftigung mit ber Nuck- 
ziehung ber Bebingung gefuhrt, bie ich bemnachst in umfassenber 
Weise zu erortern gebenke. Cine solche Ervrterung fetzt offenbar 

Archiv f. d, eivil. Pra.ris XXXIX. Bd. 3. Heft. IH 
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eine vorgangige genaue Untersuchung bes Wesens erstens ber Ruck- 
ziehung unb zweitens ber Bebingung voraus. Den ersten Theil 
bieser Aufgabe habe ich in einer unlangst erschienenen ©chrift l) 
zu lofen gesucht; bie Lvsung bes zweiten ist ber Zweck ber gegen- 
wartigen Abhanblung. 

2. Bei ber folgenben Unterfuchung foll nun zunachst bie 
herrfchenbe Ansicht in ihrem innern Zusammenhang unb nach ben 
Quellen beleuchtet werben. Daran soll sich bann eine Darlegung 
meiner eigencn Ansicht anschliehen. 3ch verhehle von vornherein 
nicht, bast bieselbe von jener herrfchenben in sehr wefentlichen 
©tucken abweicht, unb bamit gegen elnen felt 3ahrhunberten unge- 
storten Besitzstanb verstLht. ©olche Neuerungen haben immer ihr 
Bebenkliches unb man thut nicht Unrecht, wenn man sie im all- 
gemeinen nur mit Mihtrauen aufnimmt. 3nbessen werben ber- 
artige Bebenken hier vielleicht aufgewogen burch ben Umstanb, bah 
meine Darstellung allein ber Darstellung ber Bebingung in ber Denk- 
lehre entspricht, bah sie, wie ich zu zeigen hoffe, allcin in ben Quellen 
begrunbet ist, unb bast nur, wenn wir von ihr ausgehen, viele biSher 
unerklarte und rathfelhafte Erfcheinungen, namentlich bie Ruckziehung 
ber erfullten Bebingung eine befriebigenbe Erklarung sinben. Enb- 
lich ist mir auch eine fehr erwunfchte unb erfreuliche Bestatigung 
meiner Ansichten zu Theil geworben. 3d) wurbe namlich erst, 
nachbem bieser Aufsatz bereitS vollstanbig entworfen war, aufmerk- 
fam auf eine ©thrift, von beren Dasein wohl bie Wenigsten eine 
Kenntnist haben, bie aber gleichwohl sicher bas Geistreichste unb 
Gebiegenste enthalt, was wir fiber Bebingungen besitzen. 3ch meine 
bie voctrma oonditlonum von Leibniz in beffen juristischen 
Auffatzen (0psra omnla ed. kud. Vutons. Tom. IV (Gonov. 
1768) pars III p. 92 8yy.). Zu meiner freubigsten Ueberrafchung 
bemerkte ich, bah bie von mir auf eigenem Wege gewonnene 
Meinung in allem Wesentlichen mit ber Darstellung bes grohen 
Denkers ubereinkommt. 

I. 
3. Bei ber Befprechung ber herrschenben Ansicht gehe ich 

hauptsachlich von ber Darstellung aus, welche Savigny im 

1) Ueber ben Begrtff ber Ruckzlehung. Grlangen 1856. 
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brttten Banbe felnes Systems §. 116 ff. gegeben hat. Zuvor- 
berst, well bte Ansicht ©avtgny's gewth vor allen auf Beachtung 
Anfpruch hat, unb etner genauen Befprechnng urn fo mehr bebarf, als 
bas Gewtcht etner folchen ©ttmme einen etwatgen Irrthum zu etnem 
befonbers gefahrltchen macht. Dann habe id) mich aber auch bes- 
halb befonbers an ©avtgny's Darstellung gehalten, well in 
thr bte herrfchenbe Ansid)t ben besten unb vollenbetsten Aus- 
bruck sinbet. 

©avigny stellt bte Bebtngung gleich ber Zettbesttmmung 
unb bem modus unter bte © e l b ft b e f ch r a n k u n g e n bes Wtllens, 
woburch btefer ben Umfang, ben er auherbem haben wurbe, ver-- 
mtnbere (a. a. O. ©. 99 unb 120). Schon htegegen must ich 
manche Bebenken auhern. Wenn ber Wille sich felbst befchrankt, 
fo hetht btes boch nicht etwa: er war eigentltch umfassenber unb 
hat nur burch etnen neuen, zwetten Willensact fetnen Umfang ver- 
mtnbert; benn wer z. B. blos bebingt sich verpsttchtet, hat eben 
von Anfang an nur ben Wtllen gehabt, sich bebtngt zu ver- 
pfitchten, ntcht aber hat er sich zunachst unbebingt verpstichten 
wollen unb bann erst burch etnen neuen Wtllensact bte Verpfiich- 
tung zu etner bloh bebtngten gleichfam heruntergestimmt. Unter 
etner ©elbstbefchranknng bes Wtllens kann man vtelmehr nur 
verstehen, bah ber Wtlle, obwohl er in wetterem Umfang vor- 
hanben fetn konnte, bennoch nur in engerem Umfang vorhanben 
ist. So gefaht ist aber ber Ausbruck: ©elbstbefchriinkung bes 
WtllenS offenbar viel zu wett, als bah er trgenb als Kunstaus- 
bruck von Erhebltchkett fetn konnte. Denn man wurbe ganz gut 
bet jeber ©chenknng, bte sich z. B. nur auf 100 bezteht, wahrenb 
ber ©chenker auch eben fo gut 200 fchenken konnte, man wurbe 
uberhaupt bet jeber Willenserklarung von etner Selbstbeschranlung 
bes Willens reben konnen, ba ja tmmer etn mogltcher wetterer 
Umfang bes Wtllens noch benkbar ware. Man werfe mtr nicht 
vor, bast tch hter in etn ganz frembes Felb htnubergerathe. Denn 
ber Umfang beS Willens lastt sich ja stets nur nach bem Inhalt be- 
stimmen; uberbiesfagt ©avigny in ber Lehrevom modus (©. 230) 
ausbrncklich, bah er auch quantitative Befchrantung hterherrechne. 

Doch felbst jenen Ausbruck als etnen erhebltchen zugegeben: 
fo fchetnt mir doch wenigstens die Bebingung ntcht unter die Selbst- 
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befchranfungen bed Wtllend gezahlt werben zu konnen. Denn biefe 
bestehen nach ©avigny barin, bah ber Wille ben Umfang, 
ben er austerbem haben wurbe, verminbert. Died Verhaltnlst fann 
ich aber bet bebtngten Nechtdgefchaften nirgenbd erblicken. Wenn 
bie Bebingung eintritt, nicht; benn bann ist ja Recht unb Ver- 
pfiichtung im namlichen Umfange vorhanben, aid ob bad ©efchaft 
unbebingt gefchlossen worben ware. Aber auch nicht, wenn bie 
Bebingung audbleibt; benn bann ist ja Alled, aid ware nie ein 
©efchaft eingegangen worben, ber Wille ist also in biefem Fall 
nicht befchranft, fonbern vielmehr gar nicht ba. In ber That 
wtrb bet bebingten Rechtdgeschaften burch bie Bebingung ber Wille 
ntcht befchranft, fonbern ed wirb few Dafein felbst vom Audfall 
ber Bebingung abhangig gemacht. Died wirb unten noch naher 
entwickelt werben. 

H. Noch weniger aid bie Stellung ber Bebingung unter bie 
Selbstbefchranfungen bed Willend fann bie gewohnliche ©tellung 
berfelben unter bie Nebenbestimmungen ber Rechtdge- 
fchafte befrtebigen. Unter eincr Nebenbestimmung fann man 
boch wohl nur etne folche verstehen, welche neben bem Hauptge- 
fchaft hergeht, ohne basselbe in feinem Wefen zu beruhren, bie 
man baher vom Hauptgefchaft auch ganz gut getrennt unb weg 
benfen fann. ©obalb eine Bestimmung bad Wefen bed ©efchaf- 
ted felbst ergreift, bessen ©ein ober Nichtfein in Frage stellt, fo 
ist biefe Bestimmung nicht mehr Nebenbestimmung, fonbern wefent- 
ltcher Theil ber Hauptbestimmung. Died tritt aber bet einer Be- 
bingung ein. Von beren Audfall hangt bie gauze Dafeindfrage 
bed bebingten ©efchafted ab; in ber bebingten Willenderflarung 
stehen Bebingung unb Bebingted in fo enger unb wefentlicher Ver- 
binbung, basi eine Trennung nicht mehr moglich ist, bast eined 
ohne bad anbere nicht mehr gebacht werben fann. ©o barf man 
ja auch in ber Denflehre bad bcbingte (hypothetifche) Urtheil nicht 
aid ein Urtheil mit einer Nebenbestimmung betrachten; vielmehr 
tritt basselbe ald eine anbere Art bed Urtheild, ald befonbere 
U r t h e i l d f o r m bem unbebingten ober f ategorischen gegenuber 2). 

2) Vgl. z. B. Krug: Allg. Hanbworterbuch ber phllosoph. Wlssenschaf- 
ten. ̂. Aufi. Bb. 4. Leipzig 1834 S. 342 und lebeS Lehrbuch ber Logik. 
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Hlcrnach lst gcwitz ausschllcMch rlchtig, auch in bcr bcblngtcn 
Wlllcnscrklarung cine clgcnc, bcr unbebingten gcgcnubcrstchcnbc Art 
obcr Form bcr WillcnScrklarung zu crbllckcn. Dcnn was 
ta btcscr Hinsicht zwischcn bebingtem Urthcil unb bcblngtcr Willcns- 
erklarung fur ein Untcrschicb scln solltc, ist nicht clnznschcn. 

Die mangclhafte Stcllung, wclche man blshcr bcr Bcblngung 
angcwlcscn hat, barf wohl hauptsachlich cincm Umstanbc zugc- 
schricbcn wcrbcn, bcr ubcrhaupt schr vlclcs, wo nicht bas mclste 
bazu bclgctragcn hat, cincn klarcn Ginblick in bas Wcsen bcr Ve- 
bingung zu hinbcrn. Ich mcinc blc nahc Ncrwandtschaft zwlschcn 
Beblngung unb Zcitbcstlmmung, bic man von jeher als ganz all- 
gcmctnc, man kann fast sagcn, ausnahmslosc Annahmc sinbct. 
Dlcse Annahmc ist abcr burchaus irrtg. Bebingung unb Zeltbe- 
stlmmung habcn ta ihrcm Wcscn gar nichts mit clnanbcr gcmcln, 
wlc wlr blcs untcn noch naher wcrbcn kenncn lcrncn. 

3. So viel ubcr bic systematise Stellung ber Bebingung. 
Kommen wir nun zu bcm Bcgrlffc bcr Bebingung selbst! 

Savlgny gibt (S. 121) folgenbe Bcgrlffsbcstimmung : 
,,Bcbingung hcitzt bcr Zusatz clncr Willcnscrklarung , wclchcr 
bas Dascin clues Nechtsverhaltnisses von einem kunfttgen, un- 
gewlssen Eretgnlst auf wiNkurlichc Wcisc abhangig macht." 

In - abgcschcn von unwescntlichcn Elnzclhcitcn - ganz 
glctchcr Wcise bcstimmcn ben Begrlff z. B. schon Doncllus3), 
fcrncr Zicglcr^), Ravcnsbcrg^), Glucks), Gnbcmann?), 
Valctts), Wllhclm Sell9), Hclmbach9'), Bocklng"), 
Arnbts^a), u. A. 

3) Commentarii de hire civ. Lib. VIII cap. 30 §. 19. (Ed. Bucher 
vol. V p. 113J. 

4) De conditions (1655) §. 7 (In Discept. select. Lips. 1712). 
5) Opusc. de conditionn. Jen. 1712 §. 2 (p. 3). 
6) Grlaut. ber Pand. Th. IV. Grlang. 1796. S. 472 u. 477. 
7) Coinm. dc implendae conditionis tempore. Marb. 1821 p. 6. 
8) Nussuyrl. Leyrv. tes pralt. Pant.-RS. Bd. l. eelpz. I8^v ^. iu?. 
z^ km reyre von ven unmognlyen Veomgungen. Vlepen 10^4. V. iv. 
9a) In WeiSke'S RechtSlerikon. Bd. I. fLelvx. 1639) S. 761. 
10) Pandelten Bd. 1 Aufi. 2. (Bonn 1853) §. 111. 
10n) Lehrbuch der Pandekten. Aufi. 2. Munchen 1855 §. 66. 
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Anbern ist Beblngung: 
,,eln zuknnftiger, ungewisser Thatumstanb, von bessen Eintritt 
ober Nichteintrltt rechtliche Folgen abhangig gemacht werben." 
Hierher gehoren z. B. Wening-Ingenheim"), Thi- 

baut"), Goschen"), Sintenis"), Blume^). 
Cinige anbere Bcgriffsbestimmungen stehen mehr verelnzelt 

ba, wie z. B. bie von Puchta"). 
Allgemeln kommt man aber barin ubercin, basi zum Daseln 

einer wahren, elgcntllchen Bebingung wesentllch erforberllch sei: ein 
zutunftiger, ungewisser Umstanb, von bem elne rechtllche 
Folge in willturlicher Weife abhangig gemacht werbe. 

Kelne elgentlichen Bebingungen seien bemnach vorhanben: 
1) wenn bas als Bebingung gesetzte Ereignlst ber Vergan- 

genheit ober Gegenwart angehvre; 
2) wenn uber ben Eintritt bes Erelgnlsses kelne Nngewlst- 

heit obwalte, b. h. basselbe sicher elntreten ober ausbleiben musse 
(Nothwenbige - unmogllche Vebingung); 

3) wenn bas als Beblngung Ausgebruckte ohnehln schon ble 
nothwenblge Voraussetzung elnes Rechtsverhaltnisses set (s. g. eon- 
clltiones iun8 ober quay taoits in8unt) l7). 

Es soll nun frelllch bie Wirkung meist bieselbe sein, ob wlr 
es mit elner eigentllchen ober unelgentlichen Beblngung zu thun 
haben, und ber Unterschleb soN sich hauptsachllch nur in Ruckfickt 
ber Gefchafte ilusiern, bei benen Beblngungen verboten smb"). 

11) Lehrb. deS gem. CivikechtS. Aufi. 3. Munchen 1827. Bd. 1. §. 88. 
12) System des Pand.-R. AuSg. 8 (1834) §. 88. 
13) Vorlesungen uber das gem. Clvtlr. HerauSgeg. v. Grrleben. 

Bd. 1 (Getting. 1838) §. 95 (S. 277). 
14) Das prakt. gem. Clvllr. Bd. 1 (Lelpz. 1844) S. 166ff. 
15) Encyclopadie der in Deutschl. gelt. Rechte. Abth. II. Bonn t652. 

glff. 66. - Vgl. auch Becking und ArndtS a. d. a. O. 
16) zBedlngung tst die Voraussehung eineS lunftlgen, ungewlssen Um- 

stands, von welchem der Wllle des Hanbelnden die Eriftenz des RechtsgeschafteS 
oder seines InhalteS ganz oder thellweise abhangig macht." Pand. §. 59; 
Instil. Bd. 2 §. 204 (Aufi. 2 O. 362). 

17) Man vgl. die angefuhrten Schriftsteller an den angefuhrten Orten. 
Ucbrigens werde tch in der Folge del allgemeln angenommenen und bekann- 
ten Sahen nlcht jedeSmal ein Heer von Schrtftstellern namhaft machen. 

18) S a v . S. 122. Anm. b. Vgl. I.. 77 0. 6v ». 1. 50, 17 ; lr. Vnt. §. 329. 
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In ber That schelnt es am naturlichsten, biese ©eschafte zum 
Maststab zu nehmen, alle biejenigen Bebingungen, welche unter 
jenes Verbot fallen, beren Beifugung also solche ©eschafte nichtig 
macht, zu ben eigentllchen, blejenigen bagegen, welche benselben 
unbeschabet beren ©ultlgkelt beigefugt werben konnen, zu ben un- 
eigentlichen Bebingungen zu rechnen. 

V. Legen wir aber biesen Mahstab an bie von ber gewohn- 
llchen Ansicht alS uneigentliche bezeichneten Bebinguugen, so ergibt 
sich gleich von vornherein gegen biese Ansicht ein grohes Bebenken. 
Hinsichtlich ber conditiones iurls namlich geben beren Anhanger 
selbst zu, - unb es ware ben klaren Worten ber 1^. 77 v. do 
K. I. unb anberer ©esetze gegenuber schwer zu leugnen - : bah 
auch burch ausbruckliche Beifugung einer solchen Bebingung bie 
©eschafte, bie uberhaupt lcine Bebingungen zulafsen, vernichtet 
wurben '^). Den ©runb dieser vom Stanbpunkte ber herrschenben 
Ansicht gewlst sehr auffallenden Erschelnung sucht Savigny, wenn 
ich ihn recht verstehe, barin, bast bei jenen ©eschaften bie autzere 
Form ber Bedingung verboten sei, blese auhere Form ber Be- 
bingung aber auch ben conditiones iuris zukomme^o). Aber haben 
bie conditiones in praesens vel praeteritum relatae, beren Bei- 
fugung unschabllch few soll (Savigny S. 126), haben nicht 
jebenfalls wenlgstens bie nothwenbigen unb unmogllchen Beblngun- 
gen, woburch glelcherweise berartlge ©eschafte nlcht beelntrachtlgt 
werben follen, ebenfalls bie auhere Form elner eigentllchen Be- 
bingung? Zwischen: si capitolium ascendsris (non ascenderis) 
unb si in coelum ascenderis (nou asc.) ist boch ofsensichtlich ber 
Form nach burchaus keln Unterschteb. Warum tritt also nicht 
wenlgstens bei nothwenbigen unb unmoglichen Bebingungen bas- 
selbe wie del conditiones iuris ein ? Wlr finben barauf nirgenbs 
eine Antwort. Allerbings ware noch eln ©runb ber Verschieben- 
helt benkbar, aber ein materleller, ber namlich, bast bei nothwenbi- 
gen unb unnwgltchen Beblngungen keine Ungewlsthelt vorliegt, 

19) Savigny S. 124; Vangerow: Lehrb. b. Panb. Bb. 4 Aufl. 6. 
Marb. 1851 S. 153; Sin tents : Pratt. Civilr. S. 167 Anm. 6 u. A. 

20) Die Meisten lassen sich baruber in gar kelne weiteren Untersuchun- 
gen ein, sonbern beruhigen sich einfach bei ber Zauberformel ber I.. 195 O. 
60 k. I.: Lxpressll nooout, non oxprossa non nocont. 
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wohl aber bet conditiones iuris. Alletn bte wettere Grorterung btefcs 
Punktes ware beshalb ganz nntzlos, well wtr nnten fehen werben, 
bah etne folche Verfchtebenhett gar ntcht besteht, tn- 
bem ©eschaften, bte uberhaupt tetne Bebtngnngen vertragen, anch 
ketne nnetgentltchen Bebtngnngen nnbefchabet threr ©ulttgkett znge^ 
fugt werben konnen. 

7. Das Hanptmerkmal alfo, woran man nach ber herrschen- 
ben Ansicht bte etgentltchen unb unetgentltdien Bebtngnngen er- 
kennen foil, trtfft, wte jene Ansicht felbst zngtbt, bet conditionos 
iuris ntcht zn. Ieboch foll beren Nusschltehung von ben etgent- 
llchen Bebtngnngen wegen anberer wtchtiger Vcrfchtebenheiten noth- 
wenbtg nnb gerechtfertigt fein. 

Erstens namlich foll bte Wlrkung tmmer ganz btefelbe fetn, 
ob nnn folche sich fchon von felbst verstehenbe Bebtngnngen noch 
befonbers ausgebruckt feten ober ntcht. Dies fet befonbers bet 
Legaten wtchttg. Wahrenb etne wahre Bebtngnng ben dies cedens 
bis znr Erfullnng ber Bebtngnng hinansfd)tebe, fo habe bte aus- 
bruckliche Betfugung etner fchon in ber Natur bes Legates ltegen- 
ben Bebtngnng anf ben dies cedens gar ketnen Einfluh, fondern 
ber Zettpnnkt besselben fet nach wte vor nnb wte betm unbebing- 
ten Legal ber Tob bes Grblassers (Sav. S. 123). Aber wte, 
wenn btefe Verfchtebenhett von ber etgentltchen Bebtngung ntcht 
in ber Natnr ber conditio iuris felbst thren ©runbhatte? Wenn 
Alles nur barauf ankame, ob tm gegebenen Fall bte conditlo 
iuris burch bte ausbruckltche Betfugnng zu etner conditio lacti er- 
hoben werben follte ober ntcht? Wenn es sich alfo hier uberall 
nur um etne Auslegungsfrage hanbelte? Datz bem aber wtrkltch 
fo, mochte boch fchlagenb auS 1^. 19 8- 1 l). de cond. 35, 1 
hervorgehen : 

Hip. (lib. V visput.) - Ilaec scriptura : ^si krimus keres 
erit, damnas esto dare" pro conditione non est accipienda; 
magis enim demonstravit testator, yuando legatum debeatur, 
yuam conditionsm Inseruit, nisi forte boc animo kuerat 
testator, ut laceret conditionem. 

Gs tst um fo unzwetfelhafter, bah hter etne retne Absichts- 
frage tm Spiel tst, als in ber angefuhrten Stclle offenbar etn 
Beleg zu bent im princ. leg. clt. vorgetragenen Satze gegeben 
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Werben foil: In condltionibus pnmum locum voluntas defunct! 
obtinet, eaque regit conditlones. Danach fuhrt sich aber jene 
angebliche Elgenthumlichkeit ber conditiones iuris auf Folgenbes 
zuruck. Wenn Iemanb einen ohnehin fchon in ber Naiur bes 
Rechtsverhaltnisses liegenben Umstanb noch befonbers als Bebin- 
gnng ausbruckte , fo wirb man in ber Negel annehmen burfen 
(unb befonbers wirb biefe Auslegung bei letztwilligen Ver-- 
fugungen wegen ber hier eintretenben benigna interpretatio 
- I.. 24 v. de reb. dub. 34, 5 - zu begunstigen fein): bah 
er nur bas fchon von felbst sich Verstehenbe noch befonbers her- 
vorheben wollte, wie bas ja im Nechtsleben gar haufig zu ge-- 
fchehen pstegt, unb bah es nicht in seiner Absicht lag, an biefen 
uberstusslgen Zufatz noch befonbere, ohne benfelben nicht eintretenbe 
Wirkungen zn tnupfen. Wir burfen m. a. W. vermuthen, bah 
in folchen Fallen bie Absicht gar nicht anf bas Setzen einer Be- 
bingung ging (,,pro conditione non est accipienda"). Ware 
bagegen nachzuweifen, bah bennoch in ber That eine Bebingung 
beabsichtigt war, fo wurben auch alle Wirkungen einer eigentlichen 
Bebingung eintreten mussen, eben well bann eine eigentliche Be- 
bingung vorhanben ist. - Aus biefem ober wenigstens einem 
ahnlichen Grunbe fchlieht benn auch Muhlenbruch, einer ber-- 
jenigen Schriftsteller, denen ble Lehre von ben Bebingungen am 
meisten verbankt, bas Merkmal, bah ber als Bebingung gefetzte 
Umstanb nicht ein nach ber Natur bes Nechtsverhaltnisses sich von 
felbst verstehenber fein burfe, vom Begrlff ber Bebingung aus.^l). 

8. Zweitens wirb gewohnlich als Befonberheit ber con- 
ditiones luris behauptet, bah bei benfelben keine Ruckziehung statt- 
finbe.22) Allein bei Legaten, bei welchen ber Unterfchieb ber 
conditiones iuris unb ber eigentlichen Bebingungen am fcharfsten 
hervortreten foll, sinben wir gerabe bas umgekehrte Verhaltnih. 

21) Fortsehung bes Gluck'schen CommentarS. Thetl 41 (Erlangen 
t840) S. 72. 

22) Z. B. Sintents Prakt. Ctvllr. S. 168; Unterholzner: Die 
Lehre v. ben Schulbverhaltnlssen. HerauSg. v. Huschke Bb. 1 (Lpz. 1840) 
Zlff. 51; Vangerow, Lehrb. Bd. 1 S. 164; vgl. Muhlenbruch a. a.O. 
S. 68 a. Anf. n. A. - Bel Savigny 'finbet sich blese Behauptung nicht. 
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Wahrenb bet wtrkltch bebingten Legaten bezugltch bes Erwerbs 
ketne Rfickztehung eintrttt, wte tch tn metner ©thrift fiber ben Be- 
grlff ber Ruckztehung nachgewtefen zu haben glaube (bef. S. 31 ff.), 
m. a. W. ber dies erst mtt Erfullung ber Bebtngnng cebtrt: cebtrt 
wte fchon vorhtn bemerkt, bet oondltiones luris ber dies gerabe wte 
bet nnbebtngten Legaten mtt bem Tobe bes Testators, trttt fonach ge- 
rabe bet thnen etne Ruckztehung etn. (Vgl. 1^. 7 §. 5, I.. 21 §. 1, 
I.. 22 §. 1, I.. 25 tz. 1 0. quando dies legat. 36. 2). Was aber 
bte GeMfte unter Lebenben angeht, fo mochte sich ber behauptete 
©atz gerabe tn ben Hauptfallen, tn welchen er von Wichttgkett fetn 
foll, z. B. bet ber Psanbbestellung ober Verburgung fur etne erst 
kunfttg zu begrunbenbe Forberung, wohl fchwerltch halten lassen2^). 

Uebrtgens bebarf bte ganze, fehr vernachlasstgte Lehre von 
ben sttllfchwetgenben Bebtngungen etner genaueren Befprechung, 
bte tch mtr fur etnes ber nachsten Hefte btefer Zettfchrift vorbe- 
halte. So vtel mag hter fchon klar geworben fetn, bah es fehr 
bebenkltch fetn burfte, bte f. g. oonditiones iuris von bem Be- 
grtffe ber Bebtngungen anszufchltesten. 2^) 

V. Wtr lommen nun zu ben betben anbern Arten ber von 
ber herrfchenben Ansicht als unetgentltche bezetchneten Bebtngungen. 

Der ©runb, warum etn tn ber ©egenwart ober Vergangen- 
hett ltegenber Umstanb ketne etgentltche Bebtngung bewtrken foll, 
wtrb bahtn angegeben, well nur etn kunfttges Gretgntst an 
sich ungewtst, bet etnem gegenwarttgen ober vergangenen aber 
hochstens etne subjective Ungewthhett benkbar fet.25) Ob btefer 
©runb wtrlltch etn sttchhalttger, barauf kommen wtr unten zuruck; 
hter halten wtr zunachst nur fest, bah er tn ber vorhanbenen ob- 
jecttven ©ewthhett ltegen foll. Dies tst aber berfelbe ©runb, 
warum man nothwenbtge unb unmogltche Bebtngungen von ben 
wahren Bebtngungen ausfchetbet.2^) Man folltebaher mtt Rechtganz 

23) Val. melne angefuhrte Schrift S. 42 Anm. 74 vbb. mit S. 57 f. 
24) 3)ie* t$ut u&ttfjeit* audj fieibnij: Doctr. condit. Defin. 12 

(p. 100) »fcb. theor. 10, 14 fin., 17 q. »gl. p. 95 med. verb.: Hie statim 
nraeoccuDando etc. 

25) Savigny S. 126; Puchta Inftit. Bb. 2 (Aufi. 2) S. 362; 
Mublenbruck a. a. O. S. 64. 

26) Vgl. auch Puchta a. a. O. u. Vorlesungen §. 59. 
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glcichartlge Wirkungen crwarten, set cs nun, bast ctwaS Vcr- 
gangcncs ober Gcgenwartigcs , set cs, bast etwas Nothwcnbigcs 
obcr Unmogliches als Bebingung gefetzt ist. Ia nach ber Rcgcl, 
bah Begrlffsbestimmungen kurz fein unb keine ubcrflussigen Mcrk- 
male cnthalten follcn, ware es fogar bcffer, in ber Bcgriffsbe- 
stlmmung ber Bebingung gar nicht befonbcrs hcrvorzuhebcn, bah 
ber bebingenbe Umstanb cin zukunftiger, fonbern cinfach nur, bast 
er ein objectiv-ungewisfer feln music. - Finben wir nun 
abcr bicfe ©lcichartigkcit ber Wirkung? Mit nichtcn, unb bics 
fuhrt uns zu neucn Bebcnken. 

Itt. Die Wirkungen bcr nothwendigcn unb ber cingetrete- 
nen in bie ©egenwart obcr Vergangenhcit gcstellten Bebingung 
werbcn zwar allerbings als gleiche bargestcllt, aber nicht bersclben 
©leichhcit begcgncn wir bczuglich bcr nicht eingetrctenen im Zu- 
sammenhalt mit ber unmoglichen. Die unmoglichen Bcbingungen 
werben bei lctztwilligen Vcrfugungcn als nicht gefchricbcn bctrach- 
tct. Dies tritt abcr kcincowcgs bet conditiones in praeseng vel 
praeterltum relatae cin (Sav. S. 126 u. 164. - Dcr Be- 
wcis liegt schon ganz einfach barin, well fonst - im Wiberspruch 
mlt viclfachen Qucllcnzeugnisscn - condd. in praes. v. praet. 
rel. bei letztwilligen Vcrfugungen nicmals cine Wlrkung haben 
lonnten). Warum bicser Untcrfchicb? Savigny crklart ihn 
baraus, well bie auf bie ©egenwart ober Vergangenhcit bezogene 
Bebingung uberhaupt gar nicht Bcblngung fci, fonbern nur ben 
autzcrn Schein eincr folchcn an sich trage. Abcr bicfcn ©runb 
kann boch wohl Savigny felbst kaum als stichhaltig betrachtcn, 
ba ja nach seiner wicberholt ausgcfprochcncn Ansicht (Vgl. S. 122, 
157) auch bie unmogliche Bebingung nur bcm Schcine nach cine 
Bebingung ist. Wir haben hier wie bort cine bloste Schcinbc- 
bingung, unb bie Ursache ist hier wie bort, well bcr Nlchtcintritt 
bes als Bebingung gcsehtcn UmstanbeS objectiv gcwist ist. - 
Man konnte nun jcne Verschicbenheit noch so crllarcn woNen, 
bah es fich bei ber unmoglichcn Bebingung urn ein kunftiges, bei 
ber oond. in praeg. v. praet. rel. um ein gegenwartiges obcr 
vergangenes Ereignih hanblc. Allein bei ber unmoglichcn Be- 
bingung kann bas Greignisi uberhaupt niemalS eintreten; wle 
lonnte man also sagen, bast ein zukunftiger Umstanb in Frage 
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stehe? Ein ©runb beg Unterfchiebeg ware allerbtngg noch benk- 
bar, unb eg ist in ber That ber richtige, namlich basi bet ber 
unmoglichen Bebingung wenigsteng bie gebrauchten Worte auf bie 
Zukunft verweifen. Allein bieg fuhrt ung auf ein ©ebiet, wel- 
cheg wir erst spater betreten konnen. 

II. ,,Doch set bem, wie thm wolle, mogen auch hinsichtltch 
ber Wirkungen einzelne Nngleichheiten obwalten: barin kommen 
boch sammtliche von vornhereln entschiebene Bebingungen uberein 
unb beweiscn sich alg blojje Scheinbebingungen, bah beren Beifugung 
bei ©esd)aften, bie an sich kelne Bebingungen vertragen, unsd)ab- 
lich ist." 27) Wie aber, wenn bieser Satz falsch ware, ober boch 
wenigsteng auch hler zwischen ben verschlebenen Arten ber sofort 
entschiebenen Bebingungen eln Unterschieb gemacht werben mustte? 

Bet unmoglichen Bebingungm wirb bie Frage selten 
praktisch werben; benn bie meisten ber ©eschafte, welche ketne Be- 
bingungen zulassen, wurben wegen ber unmoglichen Bebingung, 
wenn wir bieselbe auch in formeller Hinsicht alg unschablich be- 
trachten wollten, scholl aug materiellen ©rundenvollkommen wtrkungg- 
log sein. Nur wenn bag ©eschaft zn ben letztwilligen Verfugungen 
gehorte, ware bie Frage von Grheblichteit. Da hier unmogliche 
Bebingungen in materieller Hinsicht fur nicht zugefugt erachtet 
werden, fo bleibt ung nur bag formelle ©ebiet ubrig, unb hier 
muhte sich benn nun ber obige Satz vor aUem bewahren. Dag 
einzige hier einschlagenbe ©eschaft ist aber bie Grbeinsetzung eineg 
3uu8, wenigsteng ist nach ber gewohnlichen Metnung aug form el - 
len ©runben babel jebe anbere alg etne retne Potestattvbebtngung 
verbotcn. Wunberbar nun, bast bie Einsetzung eineg Luus ge- 
rabe bie einzige letztwillige Verfugung tst, bie burch 
Betfugung einer unmoglichen Bebtngung ntchtig 
Wtrb! I.. 15 v. de cond. M3t. 28, 7. 

Nicht bag ©letche finben wir allerbtngg bei ber cond. in 
pray8. v. praet. coll. In Bezug anf btese tst ung vtel- 

27) In Betreff ber con66. in prno8. v. pr»et. roi.: Savtgny 
S. 126, jeboch S intents: Pract. Civllr. S. 169 Anm.12; hinsichtllch ber 
nothwenbigen Bebtngungen: Sav. S. 160; bezuglich ber unmoglichen: 
Sav. S. 163. 
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mehr ausbrucklich in I.. 10 §. 1 eod. (vgl. I.. 3 §. 13 0. de 
bon. libert. 38, 2) gefagt, bah bercn Bcifugung bic Ginsetzung 
eines 8uus nicht ungultig machc. Allein, unb barin liegt wicber 
bas Kreuz, bei einem aubern Geschafte, bas keiuc Bcbingung vcr- 
tragt, unb gerabe einem von jenen aotus legltimi ber L. 77 I), 
de R. I., bei ber bereditatis aditio stosten wir auf einen umgc- 
lehrten Ausspruch. L. 51 K. 2 O. de aeq. v. omitt. bered. 29, 2. 

^lrio. ^lib. IV ()uaest.). - 8ed et sl quis ita dixerit : ^si 
solvendo beieditas est, adeo bereditatem", null a aditio est. 

Was cnblich bic nothwcnbigcn Bebingungen angeht, fo 
haben wir bei ihnen zwar, fo viel ich weih, webcr fur noch wiber 
irgenb eiuen unmlttelbaren Quellenbelcg; aNein es mochtc boch 
kaum zn bclweifeln fein, bah auch elnc nothwenblgc Bebingung 
bei jcnen aetus legitimi nicht statthaft ist. Denn warum solltc 
bei ihr allein etwas anberes eiutretcn? Ucbcrbics wirkt haufig 
cine nothwenbigc Bebingung weuigstcns als dies sworaus sich 
z. B. bic auherbem sehr auffallenbc L. 13 I), quando dies leg 
36, 2 erklart.2«) Vgl. auch I.. 45 §. 3 iin. I), de V. 0. 45, 1 
u. a.). In biesen Fallen wurben bann abcr bic in 1^. 77 I), de 
R. I. genannten Geschafte schon wegen bes dies nichtig jein. 

12. Schon bas Gesagtc reicht hin um zu zeigen, wie wenig 
ber von ber herrscheubeu Ansicht als Hauptunterscheibungszeichen 
ber fofort entschiebenen von ben wahren Vcbingungen aufgestelltc 
Satz quellenmahig bcgrunbet ist. Es kommt aber noch ein anbc- 
rer, sehr wichtiger Punkt hier in Betracht. 

Gewohnlich nluunt man (wic es auch oben bargestellt wurbc) 
schon bann cine unelgeutlichc Bebingung an, wenu bas bebingenbc 
Ereignih ber Gegeuwart obcr Vergangenheit angchore.2^ Allein 

2tt) Savtgny S. 160 Anm. 3. a. G. erbllckt in ber Gntschelbung ble- 
ser Stelle elne wlllkmliche Ausnahme von allgemeinen Grunbsatzen. Alleln 
nlmmt man ben in ber nothwenblgen Beblngung ltegenben dies als wlrkenb 
an, wle bas benn auch I.. 13 oit. sehr beutllch sagt, so verschwinbet alles 
AuffaUenbe. - Vgl. auch Valett: Lehrbuch beS pralt. Panb.-N. Bb. 1 
(Leipzig 1828) §. 113. 

29) Vergl. z. B. Gluck Grlaut. ber Panb. Xheil IV S. 476. vbb. 
S. 485 ; N n 6 o m a n n : ve inipl. con6. tomp. p. 23 ; P u ch t a Instlt. Bb. 2 
8. 204 (Aufi. 2 S. 362); StnteniS: Pralt. Ctvllr. S. 169 u. A. 
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in biefer Faffung ist ber ©atz jebenfaNs irrig. Hat namllch bcr 
Urheber einer letztwilllgen Verfiigung (auf ©eschafte unter Leben- 
ben mochte wegen ber hier eintretenben strengeren Auslegung ber 
©atz nicht fo ohne weiteres zu ubertragen fein) ben als Bebingung 
gefetzten Umstanb als nod) unentfchieben unb zulunftig gebacht unb 
ausgebruckt, wahrenb ohne fein Wisscn bieser Umstanb bereits ein- 
getreten - alfo ein gegenwartiger ober vergangener - war: fo 
wirb nach klaren Ausfpruchen unferer ©efetze eine eigentliche, 
wenngleich erfullte Bebingung angenommen. 3") Hatte baher 
z. B. ein Vater seinen 8uu» unter einer casnellen Bebingung einge- 
fetzt, welche ohne fein Wissen bereits erfullt ist: fo mujjte man, wie 
Savigny (©. 161) fehr richtig fagt, bas Testament als nichtig 
betrachten. Abweichungen von ben regclmatzigen Wirkllngen ber 
Bebingung treten alfo nicht fchon bann ein, wenn ber als Be- 
bingung gefetzte Umstanb objeetiv in bie ©egcnwart ober Ver- 
gangenheit fallt, fonbern nur bann, wenn er als folcher fubjee- 
tiv gebacht unb ausgebruckt ist. Auf bas oonlsrro in 
pra6gsn3 vsi praotyl itum oder aber in lutnrum kommt Alles an. 3^) 

13. ©ollte nun bei ber uothwenbigen unb unmoglichen Be- 
bingung nicht ein ©leiches gelten? ©ollte hier nicht ebenfalls 

30) I.. 10 8- 1, l.. 11 pr. V. 6o con6it. 35, 1; I.. 45 §. 2 v. 6o 

lo^nt. II. (31); Savigny S. 126 u. 16l; Muhlenbruch «. a- O. 
S. 65 u. 75; Goschen Vorlesungen Bd. 1 S. 277; Becking: Pandek- 
ten §.111 bes. Anm. 10; ArndtS: Lehrb. d. Pand. §. 66 bes. Anm. 4. 
Der Grund ist, weil man annehmen kann, dah der Verfugende nur auf den 
Gtntrltt deS ErelgnlsseS, nicht auf den zukunftigen Eintrltt Werth legte 
und die Bedingung bloS deShalb auf die Zukunft stcllte, well er irrigerwelse 
daS Erelgnih fur noch unentschieden hielt. Anders musi man daher entschel- 
den, wenn eS gewisi ist, dah dem Verfugenden in der That auch das Merk- 
mal der Zukunft von Wlchtlgkeit war. Und dies wild immer der Fall sew, 
wenn derselbe den Gtntritt deS ErelgnisseS kannte. Gr hatte dann bei seiner 
Verfugung offenbar elne Wiederholung deS ErelgniffeS im Auge. I.. 11 pr., 
I.. 45 §. 2 oitt. !.. 9, 68 0. 6o eon,!. 35, 1; Leibniz t!,oor. 62 (p. 147). 
- A. M. Savlgny S. 161 Anm. I,, der im lehterwahnten Fall die Ver- 

fugung als unbedlngte betrachtet (?). 
31) Vgl. 5. 37, 39 0. 6o rob. cre6. 12, 1; 5. 120 V. 6o V. 0. 

45, t; I.. 71 pr. v. 6o kor. inst. 28, 5. Muhlenbruch a. a. O. S. 73 

Becking a. a. O. u. ArndtS a. a. O. nehmen darauf in sehr lebenS- 
werther Weise bereits in ihrer Begrlffsbesttmmung Rucksicht. 
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bann eine eigentliche Bebingung anzunehmen fein, wenn ber Ur- 
heber ber Verfugung ben bebingenben Umstanb als unentfchiebcn 
bachte unb ausbruckte, ober foll unb warum foll hier auf einmal 
blos ber objective Sachverhalt ben Ausschlag geben? Es zeigt sich 
nirgenbs auch nur ein fcheinbarer ©runb. Man fage nicht etwa, 
bei einer unmoglichen ober nothwenbigen Bebingung konne sich ber 
Vebingungfetzenbe ben Umstanb gar nicht als ungewist gebacht 
haben. ^) Denn eine unmogliche Bebingung wirb im Nechts- 
leben regelmastig nur in Folge eines folchen Irrthums vorkommen. 
Z. B. Iemanb vermacht bem X 10,000 ©ulben, falls er bie Z 
heirathen wurbe ; bie Z ist aber fchon vor ber Testamentserrichtung 
gestorben (Vgl. I.. 6 tz. 1 I), do cond. 35, 1). Aber auch bei 
ber nothwenbigen Bebingung ist benkbar, bast ber Verfugenbe bas 
bebingenbe Greignisi fur ungewist gehalten hat. Wir burfen uns 
ja nur bas ©egentheil eines bloh in coucrsto unmoglichen Er- 
eignisses als Bebingung benken, also z. B. im obigen Falle ,,falls 
X bie Z nicht heirathen wirb." Seltener wirb ein berartiger 
Irrthum bei einer positiv gefahten nothwenbigen Bebingung fein, 
fonbern in ber Negel wirb hier bie Bebingung als fchiefer Aus- 
bruck fur eine blohe Zeitbestimmung betrachtet werben mussen 
(Vgl. I.. 45 z. 3 v. ds V. 0. 45, 1). Aber ganz unbenkbar 
ist bie Annahme bes Irrthums boch auch nicht. Setzen wir, es 
verfpreche Iemanb 1000 ©ulben, wenn im Iuli 1860 eine Sonnen- 
sinsternih stattfinben werbe. Der Gintritt ober Nichteintritt biefes 
Ereignisses ist unstreitig jetzt fchon gewih, unb bennoch burften 
mit Ausnahme ber Sternkunbigen wohl nur Wenige angeben kon- 
nen, ob wirklich ber Iuli 1860 eine Sonnenfinsternih hat ober 
nicht. Man mochte vielleicht im letzten Falle erwibern wollen, 

32) Dem bewutzten ober unbewutzten Glnflusse biests GebankenS barf 
man elnen grotzen Theil ber Irrthumer zuschrelben, ble <n ber Lehre von ber 
Bebingung herrschen. Grzeugt wurbe er wohl baburch, bah man sich statt 
an bas praktische Leben an bie stanbigen Beispiele hielt, beren sich bte romi- 
schen RechtSgelehrten zu recht scharfer Veranschaullchung ber einschlagenben 
Rechtssahe bebienen. Bebingungen aber, wle: „« mnro non ediboris", ,,3i 
6issito coolum totissoris" u. bgl. werben im romlschen Rechtsleben wohl nlcht 
haufiger vorgekommen few als in unserm, namllch aller Vermuthung nach 
gar nicht. 
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bie Ungewihheit sei hier boch offenbar unb selbst im Bewuhtsein 
bes Bebingungsetzenben eine bloS subjective, wie sie ja bei jeber 
oonditio !n praes. v. prast. ooll. regelmahig ebenfalls eintreie. 
Aber ber Vebingungsetzenbe hat vielleicht von Sternkunbe unb 
Norausberechnung ber Finsternisse keine Ahnnng, kann also recht 
gut glauben, bas Gintreten ber Finsternitz sci objectiv ungewiH. 
Nnb geht es uns Allen nicht jetzt noch ebenso mit etwas ganz 
Alltaglichem, mit bem Wetter? Man wcih in ber heutigen Wissen- 
schaft sehr gut, bah bas Wetter unter bem Ginstusse von Ursachen 
steht, bie man zum Thcil schon kennt. Ware Me Kenntnih eine 
vollstanblge, so wurbe es moglich sein, bas Wetter fast so genau als 
bie Finsternisse vorauszusagen. Ueberhanpt was ist objectiv ungewitz ? 
In sich unb vom menschlichen Bcwuhtsein abgcsehen ist am Enbe 
Alles ober sinb boch wenigstells alle Nature: scheinungen gewisi. 
Denn alle beruhcn auf unwanbclbaren Gcsetzcn, sinb bie noth- 
wenbige Folge von Ursachen, benen wieber anbere Ursachen zu 
©runbe liegen. Fur cin hoheres Auge gibt es baher keine Nn- 
gewihheit; Me Zukutlft liegt vor ihm wle Me Vergangcnheit unb 
©egenwart klar unb eutschicden ba.33) Von biefeu: ubermensch- 
lichen Stanbpuukte aus wurbe jebe Bebingung, bie eintritt, als 
nothwenbige, jebe, bie ausbleibt, als umnugliche bctrachtet werben 
mussen. Unser ©esichtskreis ist beschrankter; wir fehen als ob- 
jectiv ungewitz aUes basjenige an, was sich bem menschlichen 
Wissen auf seiner jeweiligen Gntwickelungsstufe entzieht. Als blos 
fubjectiv ungewisi erscheint uns bas, was blos wir nicht wissen, 
obschon wir annehmen, basi es Allbcre wissen oder wenigstens 
wissen konnen.34) 

FH. Es ist also, wie gesagt, kein Grunb vorhanben, Be- 
bingungen, beren Gintritt objectiv nothwenbig ober unmoglich ist, 
anbers zu behanbeln als solche, bei benen ber bebingenbe Umstanb 
in bie Gegenwart ober Vergangenheit fallt. Auch hier mussen wir 
baher eine eigentliche unb nicht blos eine uneigentliche Bebingung 
annehmen, so oft ber Verfugenbe bas Grelgnitz als ein objectiv 

33) Vgl. auch den tnteressanten Ausspruch deS Paulus in I.. 28 §. 5 
l). 6o iu6io. 5, 1; u. Leibniz p. 125 init. 

34) So fafrt *$ aud) <5cat>oU in L. 38 D. de reb. cred. Is, 1. 
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ungcwisseS gebacht unb ausgebruckt hat. Ansgebruckt 
nun als objectlv ungewifses ist bei ber nothwenbigen unb unmoglichen 
Bebingung bas bedingenbe Ereignih stets; benn bei beiben ist bie 
Wortfaffung immer ganz biefelbe wie bei ber zufalligen (b. h. 
nach ber herrschenben Meinung allein wahren unb cigentlichen) 
Bebingung, sic sinb ber Form nach wie biefe auf bie Zukunft fo- 
mit ins Ungewifse gestellt (in luturum cojlatas). Ob aber ber 
bebingenbe Umstanb als ungewisser auch gebacht ist? Frembe 
©ebanken entziehen sich unferer unmlttelbaren Wahrnehmung; 
nur mittelbare Schlusse auf biefelben sinb uns moglich. Solchen 
Schlussm mussen wir nun aber vor allem bic gebrauchtcn Worte zu 
©runbe legen ; benn biefe sinb ja gerabe zum Ausbrucke bcr Geban- 
ken bestimmt. Wenn baher bic Worte unzwcibeutig sinb, fo muffen 
wir beren Grgebnist als ©ebanken bes Sprechenben annehmen. 
Namentlich gilt bies im Necht, da auherbem uberall bie ©efahr 
ber Willkur broht, unb befonbers war cs ber ©runbfatz ber romi- 
fchen Nechtsgclehrten , bie beshalb mit echt praktifchem Sinn fo 
vlelfach auf einem fcharfen unb strengen Ausbruck bestanbcn (Vgl. 
I.. 25 §.1, I.. 69 pr. I) 6o loZat. Ill (32) ). - Bei ber un- 
moglichen unb nothwendigen Bebingung weifen uns nun, wie wir 
gefehen haben, bie gebrauchten Worte uberall barauf hin, bast 
im Vewuhtsein bes Bebingungfetzenben bas bebingenbe Greignitz 
ein objectiv ungewifses gewefen set. Diesc Vermuthung wirb aber 
noch baburch bestarkt, well sich ja auherbem regelntatzig gar nicht 
erklaren liehe, wie Iemanb bazn kam, einen nothwenbigen ober 
unmoglichen Umstanb als Bebingung zn fetzen. Ueberbies werben 
- unb bas rechtfertigt unfere Annahme vollenbs - im Rechts- 
lcben unmogliche unb, wo sic nicht als blohe Zeitbestimmung ge- 
meint sinb, auch nothwenbige Bebingungen kaum anbcrs als tn 
Fallen vorkommen, in benen aus rein zufalligen ©runben, also 
nnr in ooneroto ber Gintritt bes bebingenben Ereignisses noth- 
wenbig ober unmoglich, ein Irrthum fiber bessen Moglichkcit unb 
©ewihheit fonach fchr gerechtfertigt ist. Ware aber fogar einmal 
in einem Fall etwas als Beblngung gefeht, was uns nach unferer 
Bllbungsstufe uberhaupt unb allgemeln unmoglich ober nothwenbig 
erfcheint, fo burfen wir noch nicht ohne weiteres fchliehen, bah cs 
auch ber Verfugenbe nicht fur objectiv ungewifi gehalten haben 

Nvchiv s. d. civil. Praris XXXIX. Vd. 3. Hch. 21 
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konne. Denn bie Verstanbedkrafte unb ber Bllbungdgrab sinb gar fehr 
verfchieben. Gerabe wegen biefed fo ungemein fchwankenben Mast- 
stabed sinb wir hier mehr aid irgenb anberdwo an bie Worte gewiefen. 

13. Wir sinb fonach zu bem Grgebnisse gelangt, bast bei 
ber unmoglichen unb nothwenbigen Bebingung bad bebingenbe Er- 
eignist stetd aid ungewissed audgebruckt ist, unb bast man auch 
annehmen must, ber Bebingungsetzenbe habe sich badfelbe aid un- 
gewissed gebacht. Daraud folgt aber, bast bie unmogliche unb 
nothwenbige Bebingung nicht mit ber herrfchenben Anficht aid 
bloste Scheinbebingung , fonbern aid wahre unb eigentliche 
Bebingung zu betrachten ist.^) Wenn man bled anerkennt, 
fo kommt auf einmal Licht in bie gauze Lehre; uamentlich lastt 
sich nur von bem Stanbpunkte, bast bei unmoglichen unb nothwen- 
bigen Bebingungen bad bebingenbe Greignist immer aid ein im Be- 
wusttfein bed Bebingungfetzenben objectiv ungewissed angesehen wer- 
ben must, befriebigenb erklaren, warum bei letztwilligen Verfugun- 
gen unmogliche Bebingungen fur nicht zugefugt erachtet werben 
(wad freilich hier nicht nilher audgefllhrt werben kann) 3s»). Denn 
wollte man annehmen, ein Testator habe bie Unmoglichkeit gekannt 
unb bennoch zur Bebingung gemacht, fo w5re bad entweber ein 
Beweid von Verrucktheit, unb bann miistte bad gauze Testament 
aid nichtig betrachtet werben, ober ed wilre ein Scherz, ber bel 

35) Es ist nicht nothig, den Fall, wenn die nothw. Bed. blotz schlefer 
Ausdruck fur elne Zeltbeftlmmung ist, von der oblgen Regel auszuschliesien, 
elnmal, weil er eigentlich gar nlcht unter dieselbe gehort, dann aber well bet 
den Geschaften, die keine Bedlngungen vertragen, - und hier alleln sell stch 
ja der Unterschled der nothwendlgen von der erfullten zufalltgen Bed. auhern 
(Sav. S. 460) - doch lmmer ganz dasselbe, srelllch gerade das Gegentheil 
von dem gewohnllch Angenommenen elntrltt, ob wir nun die nothw. Bed. 
als elaentliche Bedlnauna oder als Zcitbettlmmuna fallen. 

35ll) Ich will metne Ansicht nur kurz andeuten. Der Testator hat die Bed. 
fur mogltch gehalten. Was hatte er gethan, wenn er die Unmoglichkelt ge- 
lannt hatte? ,,Da er seinen Wtllen von der Wahrheit deS bedingenden SaheS 
abhangig gemacht hat, so hatle er offenbar die Verfugung gar nicht gemacht" 
sagten die strengen Proculianer (6»i. Ill, 98). ^DleS lft dentbar", erwider- 
ten die Sablnlaner; ,,denkbar tft aber auch, dah er dann unbedlngt verfugt 
hatte. Und dies lehte muffen wlr wegen der bet letztwllllgen Verfugungen 
eintretenden lieniFna intvlprotntio (I.. 24 v. 6o rob. 6ub. 34, 5) annehmen." 
(Allerdlngs kaum elne ganz ,,i«lono» ratio" l). 
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Rechtsgeschaften nie zu vermuthen ist unb in so ernsten Dingen, 
wle elne letztwilllge Verfugung, selbst schon gegrunbete Zweifel 
an dem gesunden Verstande des Verfugenben erwecken mutzte. 

l«. Wlr haben bisher nur aus allgemelnen Grunbsatzen 
folgernd gefunden, bah die nothwendlgen und unmogllchen Be- 
dingungen als elgentllche Bedingungen anzusehen seien. Wlder- 
streitet dies aber ntcht viellelcht unsern Gesetzen, unb ist nlcht 
vielleicht durch biese dle herrfchende Meinung gestutzt? Keineswegs, 
vielmehr lst lm Gegenthell nur die oblge Auffassung ln denselben 
gegrundet. Nirgends wirb uns gcsagt, wie das bet ooncktionsg 
in prass. v. praot. coll. geschieht ^6)^ dasi die nothwenbigen, noch 
weniger, bast die unmoglichcn Bebingungen keine wahren Be- 
dlngungen selen. 37) Es wird vlelmehr in L. 37, 39 v. 6y rsb. 
ors6. 12, 1 nur zwlschen oon^ltionyg in prasssnZ voi praotsritum 
unb oon6itione3 in luturum eonoeptno eln Unterschled gemacht 
und erklart, datz bann eine eigentliche und wahre Bedlngung vor- 
llege, wenn dieselbe in iuturum conespta sei. Offenbar aber 
find nothwenbige und unmogllche Bedingungcn ebenfalls in iutu- 
rum conosptus. Ebenso werden in ber interessanten 1^. 16V. 6s 
iniust. te8t. 28, 3 wieber scharf die con66. ln prass. v. prast. 
und die in luturum oonosptas auseinanbergehalten, von ben letztern 
aber (also den nach L. 39 oit. elgentllchen Bedlngungen) wlrd uns 
gesagt, dast fie in posgibiiss und impoggibllog zerfielen. 
Endllch, und das ist ber schlagenbste Bewels, werden von Pau- 
lus (liso. 8snt. Ill, 4 V. §. 1) die Bebingungen in zwel Arten: 
die moglichen unb unmogltchen cingethellt. Dah aber hier Pan- 

36) Vgl. I.. 37, 39 0. 6o red. ore6. 12, 1 ; I.. 120 0. 6o V. 0. 45, 4 ; 
I.. 10 §. 1 v. 6o oon6. inst. 28, 7. 

37) Die hiefur gebeuteten Ausbrucke unstrer Quellen bezugllch ber noth- 
wenblgen Beblngung (vgl. I.. 9 §. 1 v. 6e novst. ^6, 2; I.. 7, 8 v. se V. 
0. 45, 1) lassen sich auch ganz gut erklaren, wenn wtr bie nothwenbige Be- 
btngung als elgentliche Bebingung fassen, deren Eintrltt nur von vornhereln 
gewih ist. Vgl. auch I.. 50 §. 1 0. <1o kor. inst. 28, 5 verb.: ,,porin6o 
»o si puro institutug essot", unb fiehe uber eine ganz ahnllche Ausbrucks- 
weise bei elner Beblngung, ble unzwelfelhaft von ben Quellen als eigentllche 
Vebingung betrachtet wlrb, mlt ber nothwenbigen aber bte sofortlge Entschte- 
benheit gcmeln hat: I.. It pr. v. 6o con6it. 35, 1 (vgl. I.. 10 z.1 so6. 
u. ob. Zlff. 12). 
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lud ben Andbruck: couditio nicht in einem weiteren, sonbern in 
seinem engeren unb eigentlichen Sinne nimmt, geht baraud her- 
vor, well er sonst auch bie eondd. in praos. v. praot. coll. hatte 
erwahnen mussen. 

Also nicht blotz bem ©eiste, sonbern anch ben Worten unse- 
rer ©esetze nach sinb bie unmoglichen unb nothwenbigen Bebingun- 
gen zu ben eigentlichen Bebingungen zu rechnen. Ueber- 
haupt burfen wir, wenn wir bad ebcn Audgefuhrte mit bem oben 
Ziff. 12 Gesagten zusammenhalten , ald einfachen ©runbsatz bed 
romischen Nechted hinstcllen: 

Iebe conditio in suturum con con t a ist eine eigentliche 
Bebingung. 
Ist nun aber, bamit kchren wir zu unserm Audgangdpuntte 

zuruck, bie unmogliche unb nothwenbige Bebingung eine wahre unb 
eigentliche Bcbingung, so ergibt sich auch hieraud wieber bie Un- 
richtigkeit ber herrschenben Ansicht, wonad) ©eschaften, bie keine 
Vebingungen zulasscn, boch unmogliche unb nothwenbige Bebin- 
gungen ganz unschablicher Weise zugefugt werben konnten.^s) 

I?. Wir haben im Vorstehenben gesehen, wie wenig richtlg 
ed ist, wenn bie herrschenbe Ansicht uberall ba, wo bad bebingenbe 
Ereignih oblectiv betrachtet ein gewissed ist, eine uneigentliche Be- 
bingung annimmt. Aber wir gehen noch einen Schritt welter. 
Wie, wenn nicht einmal in all' ben Fallen, in welchen jene An- 
sicht eine objective ©ewistheit anerkcnnt, eine solche vorhanben ware ? 
Dann ware offenbar ber herrschenben Meinung ihre letzte Stutze 
entzogen. Wir wahlen aber zum Nachweid gerabe ben Fall, in 
bem wohl von jeher bad Dasein einer objectiven ©ewistheit am 
unzweifclhaftesten unb sichersten fchien. Ich meine ben Fall, ba 
bie Bebinguug auf bie Gegenwart ober Vergangenheit gestellt ist. 
Ed soll bann stetd, so lehrt man allgemein, bie Sache jebenfalld 
objectiv entschieben unb hochstend elne subjective Ungewitzheit mog^ 

38) Die nothwendlge Bedlngung kommt demnach , abgesehen von dem 
darln viellelcht enthaltenen 6ios, also tmmer, wenn fie in der Vernetnung 
von etwas Nnmogllchem besteht, in ihrer Wlrkung ganz glelch der Bedtngung, 
welche ohne Wlssen deS Testators zur Zelt der Testamentserrlchtung berelts 
eingetreten war. Den Nnterschled, den Savtgny S. 461 Anm. i behauptet, 
must ich fur vollig unbegrundet halten. 
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lich fein. Ich mnh, fo fonberbar es klingen mag, biefcn Satz 
ober wenigstcns bessen ansnahmlofc Gnltiglcit bestreitcn. Bctrach- 
tcn lvlr namlich gematz frnheren Ansfnhrnngcn als objectiv gc- 
wlsi basjenige, was bic Menfchen nach ber jeweiligen Bilbnngsstnfc 
ubcrhanpt wissen konnen: fo lastt sich nicht lengnen, bast cs anch 
galle gibt, in welchen ein vcrgangencr ober gegenwartlgcr Umstanb 
als objectiv nngcwitz erfcheint. Nehmen wir nllr z. B. ben gall : 
ber A, bessen gran fchwanger ist, bcr aber antzerbem keine Kin- 
bcr hat, legirc bem V 100, ,,falls er (ber A) cine Tochter habe." 
Kommt spater bie gran mit einer Tochter niebcr, fo ist sicher, batz 
ber A fchon znr 3eit ber Testamentserrichtnng cine Tochter gehabt 
hat, nnb bcnnoch war bies nnzwcifelhaft bamals objectiv nngcwist, 
inbem es menfchlichem Wissen bnrchans nicht mogltch war, bas 
wahrc Sachverhaltnist zn erkennen. In biefem ober both einem 
ganz ahnlichen gall wirb benn anch in nnfern Qncllen ganz ans- 
brncklich eine objective Ungewihheit (immer natnrlich nach bem 
angegcbenen, von ber Moglichkeit bcs menfchlichen Wisscns her- 
genommcnen Begrisse) anerkannt: L. 28 tz. 5 O. do iudio. 5, 1.39) 
Hicrher gehoren aber noch welt mehr bie galle, in welchen crst 
bnrch einen kunftigen, nngcwissen Umstanb bic rechtlichc Natnr 
eines gcgenwurtigen (ober vcrgangcncn) 3ustanbcs fid) aufwcist. 
3. B. es vcrmacht Iemanb bem X, besscn Vatcr sich in feindlichcr 
Gefangenfchaft befinbct, 1000, ,,falls er (X) nicht in vatcrlichcr 
Gewalt stehe." Hier ist vorlansig Alles noch objectiv nngewih. 
Kehrt bcr Vater fpater zurnck, fo haben kraft bes ius postliminli 
bic Kinber fortwahrenb in seiner Gewalt gestanden, ber als Bc- 
bingnng gefehtc Umstanb crweist sich mithin als nicht vorhanben; 
stirbt er bagegcn in ber Gefangenfchaft, fo smb sic vcrmogc bcr 
Ketio legig dlornoime fchon vom Angenblickc bcr Gcfangcnnchmnng 
an gcwaltfrei geworben, nnb bas Legat ist wirksam.^) Wir konnen 
bic galle biefer Art mit einem Wort als bic galle bczcichncn, in 

39) Verb*: ,,nec rerum naturam intuendam, in qua omnia certaessent, 
quum futura utique fierent, sed nostram insciontiam adspici 
debere." SBfll. aud) L. 7D. de manum. test. 40, 4 imb fitting: 93c* 
ftdff bet SHucf jfeBuna Biff. 5 (©♦ 6). 

40) Vgl. z. B. z. 5 I. quib. mo6. iu5 pot. 1, 12 unb Fitting a. a.O. 
Jiff. 34 (S. 49). 
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welchen eine Ruckziehnng stattfinbet, nnb welche von ben Quellen 
selbst gefchilbert werben aid Falle, in welchen 7,703 dubia egt, 
sed ex p08tlaeto rotroducitur ot apparot, quid aetum est."4^ 

18. Mussen wir mm aber, wenn bei eincr anf bie Gegen- 
wart ober Vergangenhelt geftellten Bebingung bad bebingenbe Er^ 
eignih noch objectiv nngewitz ist, wieber cine eigentllche Bebingung 
mit allen Wirkungen einer folchen annehmen? Die herrfchenbe 
Ansicht, ba sie Alled auf ben objectiven Sachverhalt stellt, muhte 
ed folgerichtig thun. Allein bie Quellen legen allen conditions 
ln prasgsns vsl praetoritum oonooptas gewifse von ben regel- 
miistigen Wirkungen ber Beblngnng abweichenbe Wirkungen bel, 
ohne irgenb einen Nnterfchieb zu.machen, ob ber Gegenstanb ob- 
jectiv gewist ift ober nicht.42) Died hat auch feine guten Grunbe. 
So wenig namlich ber objective Sachverhalt bei ber auf ble Zn- 
kunft geftellten Bebingung ben Audfchlag gibt, fo wenig gibt er 
ihn hier. Ed kommt vlelmchr bezuglich ber Frage, ob eine eigent- 
lichc ober eine nnelgentliche Bebingung vorliege, immer allein ba- 
rauf an, ob sich ber Verfugenbe bad beblngenbe Ercignlh ald ob- 
jrct!v nngewlssed ober gewissed gebacht hat. In bieser Hlnsicht 
ist aber nicht ctwa jebesmal cine besonbere Nntcrsuchung auzu- 
slellen, fonbern wlr haben einfach auf ben gebrauchtcn Audbruck 
zu fehen. Hat ber Bebingungsetzenbe bie Bebingung auf bie Zu- 
kunft gestellt, fo ergibt sich, bah er ihn fur noch nnentfchieben, 
fur objectiv nngewitz gehalten hat ; hat er ihn aber auf bie Gegen- 

41) I.. 15 v. 60 red. 6ub. 34, 5 vgl. I.. 98 §. 3 0. 60 solut. 46, 3 
u. Fitting a. a. O. S. 5ff., woselbft auch noch weltere Velsplele. (Dlese 
Natur ber Ruckzlehung wlrb als burchgangtge gelengnet von Wlnbschetb 
in ber Heibvlberger Krlt. Zeitschrlft f. bte gesammte Rechtswtffenschaft Bb. 4 
S. 37. Ich lann jeboch seiner Ausfuhrung nicht beistlmmen). - Bezuglich 
ber aamen oben erorterten Fraae val. Leibniz 0. 124 Nn. 

42) Denken wlr uns baher <m obigen zwelten Belsptele statt bes Lega- 
tes elne Grbelnsehung, so wiube ein fruheres Testament noch nlcht ohne wei- 
teres wle bet elner Vrbeinsehung unter elner elgentlichen Vebingung ungultig 
werben, sonbern eS wurbe a^ch uber biese Frage ble Ruckkehr bes Vaters ober 
beffen Tob in ber Gefangenschaft entscheiben. Vgl. I.. 16 v. <ls ini«8t. te«t. 
28, 3. Ferner, Venn tm namltchen Belsplel eln Drltter seinen 8uu8 einge- 
seht hatte, ̂falls ber X nlcht in vaterltcher Gewalt stehe": so bilrfte man 
lelne UngiUttgkelt bes XestamenteS behaupten. I.. 10 z. 1 0. <lo oon6. inst. 
29, 7 (vorausgeseht natiirltch, bast ber Vater bes X nicht zurkcktehrt). 
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wart ober Vergangenheit gestellt, fo bachte er ihn aid objectiv 
gewip. Denn bie Zukunft betrachten wir ald in ben ©chleier 
bed ©eheimnissed gehullt, bie ©egenwart unb Vergangenheit Hal- 
ten wir bem menfchlichen Wifsen erforfchbar. Allerbingd gibt ed 
in beiber Beziehung Audnahmen. Aber wer will in einer ©ache, 
wo fo Vieled ja Med von ber inbivibuellen Bilbung unb Ein- 
sicht unb von oft zufalligen Verhaltnissen abhangt, jebedmal ent- 
fcheiben, ob sich ber Verfugenbe einer folchen Audnahme bewupt 
war? ©ehen wir im obigen zweiten Beispiel, ber Testator wohne 
in einem fernen Lanbe unb habe gar nicht gewupt, bap ber Vater 
bed X sich in feinblicher ©efangenfchaft besinbe, fonbern fei nur 
im Zweifel gewefen, ob berfelbe noch lebe ober bereitd gestorben, 
ober ob ber X emanclpirt fei. In biefem Fall wirb Ieber zu- 
geben, bap er ben ald Bebingung gefetzten Umstanb : bie ©ewalt- 
freiheit bed X, fur objectiv entfchieden halten mupte. Aber wie 
wollte man nun nach bem Tobe bed Testatord fiber bie Frage, 
ob er von ber ©efangennehmung Kunbe gehabt ober nicht, irgenb 
eine verlassige Unterfuchung anstellen? Ueberbied werben wir mit 
©runb annehmen burfen, bap ber Verfugenbe, hatte er wirklich 
bad bebingenbe Ereignip fur objectiv ungewip gehalten, nicht blc- 
fed, fonbern ben fpatern, entfcheibenben Umstanb als Bebingung 
gefetzt, b. h. bie Bebingung auf bie Zukunft gestellt haben wurbe; 
also z.B. nicht: ,,falld ber X gewaltfrei ist", fonbern: ,,falld ber 
Vater bed X nicht and ber Gefangenfchaft zuruckkchren follte" - 
unb im obigen ersten Beispiel nicht: ,,falld ich eine Tochter habe", 
fonbern : ,,falld meine Fran mich mit einer Tochter befchenkcn 
wirb" u. bgl. Gd liegt bled in einem Grunbzuge ber menfchli- 
chen Natur (feinen ©ebanken auch ben genau entfprechenben Aus- 
bruck zu geben), unb man barf sich auch nur lebhaft unb unbe- 
fangen in einen folchen Fall hineinbenken, urn zu sinbcn, bap in ber 
That nur berechnete Absicht unb bie ©ucht, ctwad Befonbered zu 
machen, auf eine anbere Audbruckdweife verfallen wurbe. Dad 
gropte Lob verbient baher bie einfach praktifche Vorfchrift bed 
romifchen Rechted, bad hier, wie fo vielfach, burch einen von bem 
Verhaltnisse ber weitaud meisten Falle hergenommenen Durch- 
fchnitt fchwankenbe, ja regelmapig gerabezu unmogliche Unterfuchun- 
gen befeitigt hat. 
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lv. Ergebnisi ist: Iebeconditloiniuturum coneopta ist 
als eigentliche, jebe in praogsn» vel praslsritum concopta als 
uneigentliche Bebingung zu betrachten. Dagegen kann man sich 
auch nicht etwa auf ben ©runbsatz ber 1^. 19 pr., I.. 101 pr. I), 
ds cond. 35, 1 berufen: In conditionibus voluntatem potiug 
yuam vsrba conZldsrari oportst, ba es sich hier ja gerabe nur 
urn bas burchschnitilich sicherste Mittel hanbelt, ben ©ebanken bes 
Verfugenben herzustellen. Wie leicht ubrigens bie oblge Regel in 
ber Anwenbung ist, zeigt sich von selbst, unb ebenso springt in 
bie Augen, wie viel mehr sie bem Systeme ber Romer entspricht, 
bie mit echt praktischem Sinn bie Rechtswlrkungen an feste, schon 
auherlich leicht erkennbare Merkmale zu knupfen Pflegten, als bas 
Nerbinben wichtiger juristlscher Verschiebenheiten mit bem auherlich 
gar nicht hervortretenben unb selbst innerlich oft nur sehr schwer 
bestimmbaren unb erkenubaren Unterschieb von zufalliger unb 
nothwenbiger bezw. unmoglicher Bebingung. 

2». Wir haben bisher bie herrschenbe Ansicht in ihrcn 
Folgesatzen betrachtet unb gefunben, bast es irrig ist, bei bcr Unter- 
sche^bung ber eigentlichen unb uneigentlichen Bebingungen ben ob- 
jcctiven Sachverhalt, bie objective ©ewihheit oder Nngewihheit bes 
bebingenben Ereignisses zu ©runbe zu legen, bast vielmehr nur 
in ber Ansicht bes Verfugenben fiber bie objective GewHheit obcr 
Ungewihhelt, somit in einem ganz subjectiven Verhaltnisse bas 
unterschelbenbe Merkmal gesucht werben barf. Dies fuhrt uns 
nun auf ben Punkt, ber uberhaupt bie gauze herrfchenbe An- 
schauung ber Bebingung als verwerflich barstellt. Dieser Punkt 
ist namlich anch hier bie burchgangige zu objective Auffassung, 
wonach ber beblngenbe Umstanb gleichsam als neues objectives 
Grforbernltz bes Geschaftes erschelnt, welches ben schon vom Rechte 
aufgestellten gleichberechtigt an ble Selte tritt, ohne unb vor bessen 
Glntritt baher von einem rechtlichen Dafein bes Geschastes bezw. 
bes baburch begrunbeten Rechtes nicht bie Rebe sein kann.«) 

Diese Auffaffung tritt besonbers bann hervor, wenn man 
bie Beblngung als einen kunftlgen, ungewlssen Umstanb bestlmmt, 

43) Besondere deutllch bel WilhelmSell: Ueber bedlngte Traditio- 
nen. Zurich 1839. Bes. S. 3ff., S. l00f. 
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von bem rechtliche Folgen abhanglg gemacht werbcn. Etwad 
weniger beutlich, jeboch immer noch erkennbar genug zeigt sie sich 
aber auch bei Denen, wclche in ber Bebingung eine Nebenbesttm- 
mung erblicken. Fur vollig verfchwunben mochte man ben objectl- 
ven ©tanbpunkt bei © avtgny halten, ba bieser von vornherein ble 
Bebingung unter bie ©elbstbeschrankungen bed Willend stellt. ANein 
man barf nur ©avlgny'd weitere Darstellung mit Aufmerksam- 
keit betrachten, namentlich feine Begriffdbestlmmung von ©udpen- 
siv- unb Resolutivbebingung (©. 149) unb bie Art, wie er bie 
Wirkung ber erfullten Bebingung barstcllt, urn zu erkennen, batz 
auch bei ihm jene objective Auffassung noch uberall vorhanben ist. 
Bel Pttchta bagegen liegt fchon burchattd bie entgegengefetzte, 
subjective Auffassung zu ©runbe, obwohl auf seine Darstellung 
unverkennbar bte herrschenbe Ansicht lhren Einflutz autzert. 

21. Diese herrfchenbe objective Auffassung leibet aber, ab- 
gejehen bavon, batz wlr baburch bie naturllche Verblnbung mit 
bem logischen Begrlff ber Beblngung verlieren, an folgenben, fehr 
wefentlichen ©ebrechen. Zuvorberst ist gar nicht zu begrelfen, wie 
ble Ginzelnen nach lhrem Bcltebcn neue objective unb wesentllche 
Erforbernisse ber Rechtdgcschafte foNten fchassm konnen. Diefe 
wesentlichen objectivcn Erforbernisse sinb burch bie Natur ber Rechtd- 
geschafte selbst gegeben. ©lnb sie vorhanben, so ist bad Rechtd- 
geschaft vorhanben, stub sie nicht vorhanben, so ist auch bad Rechts- 
gefchaft nicht ba; ber Glnzelwille hat barauf gar kelnen Elnflusi. 
Gr kann blod autzerwesentliche Merkmale zufugen, welche bann 
aber fur bad Daseln ober Nichtbaseln bed Rechtdgeschafted felbst 
ohne Erheblichkeit sinb. Ausierbem steht ed nur in seiner Macht, 
jene wesentlichen Grforbernisse zu woll en ober nicht, unb alleln 
in bleser Welse kann er auf ©eln ober Nlchtseln bed ©eschafted 
einen bestlmmenben Elnstusi uben. Wo wlr baher bel einem 
Rechtdgeschaft in Folge besonberer Beliebung elne bessen Dasein 
selbst wesentllch ergrelfenbe Bestlmmung finben, ba burfen wir 
beren Wlrkung nur auf ber subjectiven ©eite bed ©eschafted suchen; 
wlr burfen barln nlcht ein neued objectlved Erforbernlh, sonbern 
nur elne besonbere ©estaltung ber Wlllendbestlmmung erbltcken. 
Ed wlrb spater gezeigt werben, bah blese Anschauung auch allein 
bem Wesen ber Beblngung entspricht. 
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Aber felbst zngegeben, bast bie Einzelnen bmch ihr Belieben 
nene objective Erforberniffe ber Rechtdgeschafte fchaffen konnten, 
fo verlangen wir boch von einem objectiven Grforbernist anch eine 
gewisse Objectivitat unb austere Grkennbarkeit. Man follte baher 
meinen, bie Romer mustten in einem folchen Fall ihren strengen 
©runbfatz ber wortlichen Audlegung mehr aid irgenb fonstwo fest- 
gehalten, sie mustten hier vor Allem eine feste unb bestimmte Aud- 
bruckdwelfe, wo nicht Wortformel geforbert haben. Wir finben 
aber bad gerabe ©egentheil. Ueberall fonst sinb feste Formen 
nothig, hier gilt ber Sah: In eonditionlbus voluntatom potiug 
quam vsrba oongidorari oportst. So werben benn auch aud 
ben verfchiebenften Audbruckdweifen Bebingungen abgeleitet. Ia 
noch mehr, fogar ohne bast irgenb ein Wort barauf hinbeutete, 
wirb ofterd blod wegen bed vermuthbaren Willend eine Bebingung 
angenommen. 44) ©eht man von ber Ansicht aud, bast bie Be- 
bingung ein neued objectived Grforbernist bed ©eschafted begrunbe, 
fo ist bied Alled gar nicht zu erklsren. Die Ertlarung ergibt 
sich aber leicht, wenn man nur ben Willen burch bie Bebingung 
aid ergriffen betrachtet. 

Enblich bleibt bie Ruckziehung ber erfullten Bebingung fur 
jene Anfchauung ein unlodbared Rathfel. Denn wenn burch bie 
Bebingung ein neued objectived Erforbernist bed Geschafted be- 
grunbet wirb, fo tann vor bem Dasein biefed Grforbernissed von 
einem Dasein bed ©eschafted keine Rebe few, wie wir bied bei 
anbern, schon auf Rechtdsatzung beruhenben objection Erforber- 
niffen auch wirNich finben. Mit Recht hat baher Thibaut vom 
Stanbpunkte ber herrschenben Ansicht aud bie Rsckziehung ber 
Bebingung ald unerklarliche Sonberbarkeit bed romischen Rechted 
getabelt.4^) Ich hoffe aber an einem anbern Orte nachzuwet- 
sen, bast barin nicht nur keine Sonberbarkeit, sonbern eine 

44) £. & L- 54 § 1 D. locati 19, 2; L. 8 D. de donat. ink. V. 
et U. 24, 1 ; L. 24 pr. D. de adim. v. transf. leg. 34, 4 ; L. 95 D. de 
condit. 35, 1; L- 102 eod. u. t). a. ©fil. ©lu<f: ©rldut '>. $anb. %$. IV 
©♦ 474; Balduinus: De condit. cap. 4 (In Iurispr. Rom. et Att. 
Tom. I. p. 332). 

45) Eivllist. Abhandlungen S. 366. 
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noihwenbtge Folge aus bem Wefen ber Bebtngung zu er- 
bium tst.46) 

22. Mtt ber objectiven Auffassung ber Bebtngung hangt 
nahe zusammen bte schon oben beruhrle Verwanbtschaft, welche 
man von jeher unb burchgangtg zwtfchen Bebtngung unb Zettbe- 
sttmmung anntmmt. Bebtngung unb Zettbesttmmung , fo lehrt 
man allgemetn, unterschetben sich nur baburch, bast es sich bet 
letzterer urn etnen objecttv gewtssen, bet ersterer urn etnen objecttv 
ungewtssen tunfttgen Umstanb hanbelt. Der dies inosrtug (an ot 
quando) tst baher ketne Zettbesttmmung, fonbern etne Bebtn- 
gung.") Es tst nicht zu leugnen, bast btese Darstellung etnen 
grosten Schetn von Quellenmastigkett fur sich hat, 48) unb bennoch 
barf man sie nur etn wentg naher anfehen, urn sich von threr 
Irrtgkett zu fiberzeugen. Man uberlege auch vor Allem nur, zu 
welchen prakttschen Ergebntffen man baburch gelangt. Wenn A. 
bem B. etne Sache tradtrt mtt ber Befttmmung, B. folle an fet- 
nem Hockzettstage sober gar von fetnem Hochzeltstage an) Et- 
genthumer berfelben werben, fo tst btes ber herrschenben Metnung 
etne wahre, nur falsch ausgebruckte Bebtngung (S av. S. 207), 
unb wenn baher ber B. spater hetrathete, so muhte er ruckwarts 
vom Augenbltcke ber Trabttion an alS Gtgenthumer be- 
trachtet werben!! (Ngl. Sav. S. 151). Hatte bagegen B. an 
fetnem Tobestage Gtgenthumer werben sollen, so ware btes bloste 
Zettbestimmung, unb bas Gtgenthum wurbe nun wtrNtch erst betm 
Tobe bes B. auf benselben ubergehen. Ist aber tm ersten Fall 
bte Absicht ber Parteten ntcht wesentltch ganz bteselbe wte tm 
zwetten? 

23. Schon aus ber Betrachtung folcher Me unb ber Fol- 
gerungen, zu welchen man mtt ber herrschenben Ansicht kommen 
mustte, sollte man, metne tch, beren Unhaltbarkett unb bas wahre 

46) Ift berelts sehr gut auSgefuhrt von Leibniz p. 149 und 154, 
auf den tch elnstwellen verwelse. S. auch unten S. 336. 

47) Vgl. statt Aller Savlgny S. 206ff.; Puchta, Pand. 8. 62; 
Instlt. Bd. 2. 8. 204. Anm. I. (Aufi. 2 S. 362). 

48) Vgl. z. B. I.. 30 8 4 v. 6o loe»t. I (30); 5. 75 0. 6o eon6it. 
35, 1; I.. 21 pr. 0. qunn6o 6io« less. 36, 2; I.. 38 § 16 v. 6o V. 0. 
45, l. S. auch I.. 45 § 3 006. u. a. 
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©achverhaltnth herausfuhlen. Bebingung unb Zeitbestimmung ha- 
ben in ihrem Wefen burchauS nichts mit etnanber gemein. Bei- 
ben liegt etne ganz unb gar verschiebene Absicht zu ©runbe. Bet 
ber Zeitbestimmung geht bie Nbsicht auf etn Aufschteben, etn Ver- 
tagen etnes gewissen Erfolgs, bet ber Bebtngung bagegen als 
folcher waltet burchaus keine Absicht bes Aufschtebens ob, fonbern 
bet ihr wirb ein Crfolg ober vielmehr ber WiNe felbst von ber 
©estaltung eines Greignlsses abhangtg gemacht (©. unten 
Zlff. 27 ff.). Dem entsprechenb sinb auch bte Wtrkungen. Die 
Zeitbestimmung ruckt lebiglich etnen Erfolg in bie Zukunft hinaus, 
bte Bebtngung aber begrunbet kein Aufschieben sfo oft man btes 
auch in Folge ber hier bekampften Ansickt behaupten mag), fon- 
bern fie stellt bas Dafetn beS Wtllens unb bamit 
bes ganzen Rechtsgefchaftes ins Ungewtfse. Wahrenb 
eine Wirksamkeit bes dies nur benkbar tst, wenn wir bas Dasetn 
bes ©eschaftes beretts als feststehenb annehmen, hat in bem Au- 
genblicke, ba wtr btes konnen, bie Wtrlsamkeit ber Bebtngung 
aufgehort. 

24. Demnach fuhrt sich jene ganze Ansicht auf Folgenbes 
zuruck: Wenn wtr ubcrall ba eine Bebingung anerkennen musscn, 
wo bie Absicht (wenn auch nicht ber Ausbruck) erweislich auf 
eine folche gerichtet war (©. ob. S. 330), so miissen wtr bies 
offenbar auch bet einem dies moertus. Denn, wenn bie Par- 
teien bie Wtrkung etnes RechtSgeschaftes bis zum Etntrttt elnes 
zukunftigen, noch ungewtssen Gretgnisses aufschteben, so waltet ba- 
bei nothwenbig bte Absicht ob, bas ganze Dasein unb bte Wtrk- 
samkeit bes ©eschaftes uberhaupt von bem Glntrltt bleses Ereig- 
nisses abhangtg zu machen. Man kann also nicht sagen, bast ber 
dies inoertus eine Vebtngung set, sonbern nur, bast er, unb 
zwar neben bem dies, etne Beblngung stillschwetgenb ent- 
halte.4v) Umgekehrt enthalt aber auch bte Bebingung regel- 
mahig cine Zeitbestimmung. Inbem bte Parteten ein Rechtsge- 
schaft von bem Eintrttt cines kunfttgen Eretgnlsses abhangtg ma- 
chen, wtrb es auch thre zu vermuthenbe Absicht fein, bte Wtr- 
kungen bes Geschaftes bis zum Eintritt jenes Gretgntsses htn- 

49) SBgT. L. 22 pr. D. quando dies leg. 36, 2 u. 2d (ni| p. 103 it. 105. 
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auszuschieben.^) Es wirkcn baher bei bebingten Nechtsge- 
fchaften rcgelmatzig Beblngung nnb Zcitbestimmung 
nebenelnanber,^^ was ich an elnem anbern Orte noch naher 
begrunben unb in felnen einzelnen Folgen entwlckeln werbe. Hier- 
aus erklaren sich benn nun anch fehr einfach bie Ausbrucke nnfe- 
rer Quellen. Da namlich in jeber Bebingung regelmahlg eln 
dies, in jebem dies incertus immer auch eine Bebingung liegt, 
fo war fur bas praktische Beburfnih kellle scharfe Scheibung im 
Ausbruck erforberllch. Vielmehr war es naturlich, bas, was 
gleiche Wirkungen hat, anch in ber Sprache als gleich zu fctzen 
unb bemgcmah balb dies inoeitus, balb couditio ohne Unterschieb 
zu fchrelben. Ueberhanpt waren ja theoretifche Unterscheibungen 
bekanntlich nlcht ble starkste Seite ber romlfchen Nechtsgrlehrten ; 
bah sie trotzbem nlcht zu praktifch unrlchtigen Gntfchelbungen ka- 
men, bavor bewahrte sie ihr gefunber Sinn unb ihre rlchtige unb 

50) Gs verhalt sich also in dcr That gerade umgelehrt, als Diejenigen 
meinen, welche die Ruckziehung der Vcdingung aus der vermulhbaren Absicht 
der Parteien erklaren z. B. SinteniS: Hdbch. deS gemeinen Pfand-N's. 
Halle 1836. S. 369. - Vgl. I.. 64 v. llo V. 0. 45, t (,,non imme- 
rito 6ubit»bitur"), I.. 26 § 5 0. 6o K6oic. likort. 40, 5 verb.: 
,,non enim mor»nl sorluilgm, 8v6 vx voluntlito toslantis p»s8i 
sunt." 

51) Selten wirb bieS einfache, auS ben Quellen nicht minber alS anS 
ber Abstcht ber Parteien fich ergebenbe Verhdltnist beachtet, und wenn es 
beachtet wlrd, so ist es merkwurdig, wie wenig man fich barein zu finben 
weltz. Die Einen opfern ber Wirtung ber condilio bie des dies auf (S. bas 
oben (S. 331) bezugl. deS dies incertus Gesagte), bie Anbern ber Wirlung beS 
dies die der couditio (namlich die Ruckziehung). (Iu den Lehtern gehort 
auch Windscheid in einer ubrigenS sehr scharfsinnigen und lesenSwerthen, 
leider aber nicht in den Vuchhandel gekommenen Abhandlung: Ueber die Wir- 
lung der erfulllen Bedingung. Basel 1851. - Vgl. jetzt auch Wind scheid's 
sehr gehaltvolle Beurtheilung meiner mehrerwahnten Schrist: Ueber den Be- 
griff der Ruckziehung in der Heidelberger krit. Itschr. f. d. gesammte Rechts- 
wiffenschaft Bd. 4. S. 35 ff.) - Die Sache ist aber sehr einfach. Con- 
ditio und dies wirten neben elnauder, jedes nach seiner eigenthumlichen Art. 
Darin liegt der Schlussel zur Losung aller Streitfragen, die noch - be- 
lanntlich in nicht geringer Iahl ^ bezuglich der Wirlung der erfullten Be- 
dingung beftehen. Vgl. Leibniz p. 149 init. (In den praltischen Folgen 
wird fich hiernach meine Anficht von der Wind scheid's nicht mehr we- 
sentlich unterscheiden). 
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lcbenbige Aufchauung bed Lebend. Und mochte fchon eine eiwad 
fcharfere Sprechweife gu empfehlen fein. 

23. Gin Ruckbltck auf bie bidherigen Ervrterungen geigt 
und uberall bie volllge Unhaltbarteit ber herrfchenben Ansicht. 
Mogen wir und nun gegen ihre eingelnen Folgesatze ober gegcn 
ihre allgemeine ©runbanfchauung wenben : allenthalben fchcn wlr 
fie theild mit sich, theild mit ben Quellen im Wiberfpruch. 

Ed wirb sich nunmehr barum hanbeln, etwad Anbered unb 
Bessered an bie Stelle gu fetzen. Dabei werbe ich mich aber kur- 
ger fasten konnen, ba in sehr vielen Punkten eine Verweifung auf 
bereltd ©efagted hinreichen wirb. 

II. 
2<i. Glue Begriffdbestlmmung soll in ber Wissenfchaft mei- 

ned Grachtend nicht blod elne abgeturgte, auf bie wefentlichen 
Merkmale befchrankte Befchreibung seln, fonbern sie soll, wo mog- 
Ilch, bad innere Wefen bed Bestlmmten gur Anfchauung bringen 
unb fonach, wenn ed sich um ©runbbegriffe einer Lehre hanbelt, 
biefe gauge Lehre gleichsam im Kelm enthalten. Allerblngd werben 
baburch bie Begriffdbestimmungen nicht erleichtert, alleln bel ber 
Wichtlgkeit, bie eine folche Begriffdbestimmung fur bie Wissenfchaft 
hat, mussen wir boch immer bled Zlel wenlgstend vor Augen haben. 
- Um nun bie Begriffdbestlmmung ber Bebingung biefer Idee 
moglichst nahe gu bringen, musi jebensalld in berfelben audgebrlickt 
werben, bast bie Bebingung nicht auf ber objectiven, fonbern nur 
auf ber fubjectiven Selie bed ©efchafted wlrkt. Ed wirb aber 
auch nvthig fein, ben Begriff noch in anberer Weife subjectiv gu 
fassen. Wir werben namlich in ber Bebingung weber nach ber 
autzeren Erfcheinung eine Nebenbestimmung bed ©eschafted er- 
blicken, noch auch barunter ben bebingenben Umstanb felbst ver- 
stehen burf en ; vielmehr wirb unfere Begriffdbestlmmung, wenn sie 
fruchtbar sew foll, nur auf bie Hanblung bed Bebingend, 
dad Setzen einer Bebingung gu begiehen fein. Darauf 
weist und ilbrigend fchon bie Herleitung fowohl von »oonditi0" 
aid von ,,Bebingung" hin. »Oonditi0" kommt von oovldsre unb 
ist aud bem Lupinum diesed Zeitworted mitteld Umwanblung von 
vm in io gebilbet. So gebilbete Verbal-Substantiva, fowie die 
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in ahnlicher Welfe auf us gebilbeten, brucken aber bie Hanblung 
ober ben 3«stanb bes VerbumS abstract aus, wit bem Unter- 
fchiebe, bah bie Verbalia auf io bie Hanblung ober ben 3ustanb 
als vor slch gehenb, bie auf us als ba feienb ober bcstehenb 
bezeichnen. Im Deutschen bienen zum felben 3wecke bie abgelei- 
teten Hauptworter auf ung ober ber fubstantivifch gebrauchte In- 
finitiv bes 3eitwortes selbst.52) Demnach ist in ber That ̂oon- 
ditlo" fowohl, als ,,Bebingung" in ber urfprunglichsten unb eigent- 
lichsten, baher vorzugsweife zu berucksichtigenben Bebeutung: bas 
Bebingen als Hanblung, bas Bebingungsetzen. 53) Erst burch 
Uebertragung gewinnt bann oonditio bie Bebeutung von Stel- 
lung, Lage, 3«stanb. Unb auch hier ist bas subjective Element 
noch fo machtlg, bah conditio boch nur ben burch einen Wll- 
len gemachten 3ustanb im Gegenfatze zu status, einem burch 
bie Verhsltnisse geworbenen 3ustanb bezeichnet.^) 

27. Worin besteht nun aber jene Hanblung? Auch hier 
burfen wir uns nicht engherzig auf bas Rechtsgebiet befchriinken, 
fonbern mussen eine allgemeinere Grunblage zu gewinnen fuchen. 
Denn eS ist ganz gewist, bah bie romlfchen Rechtsgelehrten nicht 
etwa erst einen befonbern juristifchen Begriff ber Bebingung er- 
funben haben, fonbern bah sie nur bas allgemeine Wefen ber 
Bebingung auf rechtliche Nerhiiltnisse anwenben wollten. 

Wenn ich ein bebingtes Urtheil ausfpreche, z. B. ,,wenn X 
ber Verfasser biefes Buches ift, fo ist er ein gelstvoller Mann", 
fo knupfe lch mein Nrthell an bie Wahrheit beS bebingenben 

52) Vgl. gumpt Lat. Grammalik (Ausg.9. 1844) § 237 unb An- 
merk. dazu. 

53) Oonditio elgentlich zunachst bad Feststellen, bad Begrunben. S. 
Freunb: Worterb. ber lot. Sprache. Bb. 1 unt. conditio; George d: 
kat.-beut. Hanbworterb. Aufi. 11 (1855) unt. 2. conditlo. - Nach ber in 
neuerer Zelt beliebten Schreibung: condioio ware bad Wort von condico 
herzuleiten, wogegen aber bie Quantitat zu streiten scheint (condioio - oon« 
dico). Uebrigend hatte auch nach bieser Herleitung bad Wort burchauS un- 
sere active unb subjective Bebeutung (»dad Beisagen") ; vgl. z. B. bie eben- 
falld vom ?rnosvn8 gebilbeten : odsidio, optio u. a., selbft logio (ursprung- 
lich ,,bie Audhebung"). 

54) Vgl. Doberlein: Lotein. Synonymit. Thl. 0. (Leipz. 1838) 
S. 76; Georges a. a. O. 
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Satzcs. 3st biefer richtig, fo ist es (fur mich wenigstens) aud) 
bcr anbere, ist er es nicht, fo ist es auch ber anbere nicht; ich 
habe mein Urthcil nur fur ben Fall ausgefprochen , bap ber be- 
bingenbe Satz wahr fein follte. Es steht unb Mt.alfo mein 
Urtheil unb ber barln sich ausfpred)enbe Gebanfe mit ber Rich- 
tigfeit ober Unrichtigfeit bes bebingenben Satzes bezw. ©ebanfcns. 
Beibe ©ebanfen stehen in meinem ©eist in fo wefentlicher Ver- 
binbung, bap man in ber That ben bebingenben nicht als wahr 
fetzen fann, ohne zugleich ben bebingten als vorhanben anzuneh- 
men, nicht als unwahr, ohne biefen als nicht vorhanben zu fetzen. 
Sehr treffenb ist bas Verhaltnip bezeichnet, wenn man fagt, beim 
bebingten Urtheil werbe bas Urtheil von ber Wahrheit bes be- 
bingenben Satzes abhangig gemacht. - Offenbar wurbe es 
hiebei auch feinen Unterfchieb begrunben, wcnn ber bebingenbe 
Satz nicht, wle zufalllg lm obigen Vcifpiel, auf bie ©egenwart, 
fonbern auf bie Zufunft gestellt ware (,,Falls X fein Vuch fchrei- 
ben wirb wte U, fo lst er eln geistrelcher Mann"). Denn bet 
jeber reinen Beblngung hanbelt es sich nur urn bie Wahrheit 
bes beblngenben Satzes, beren Vorstellung in meinem Geiste baS 
bebingte Urtheil erzeugt. Man fann beshalb jebe Beblngung fo 
auflofen : ,,FaUs es wahr ist, bap u. f. w." (also lm gebrauchten 
Belfpiel: ,,Falls es wahr ist, dap X feln Buch wle Y fchrelben 
wlrb, fo ist er ein gelstrelcher Mann"). 65) 

Ganz ebenfo aber lst es bei einer bebtngten Willenser- 
flarung. Wer z. B. elnem Freunbe erflart: ,,Ich will, falls 
ich nach Z. fomme, Dich befuchen", ber macht, wle vorhin fein 
Urthell, fo hier feinen Willen von ber Wahrhelt bes bebingen- 
den Satzes abhangig. Auch hier lst bie Willensbestlmmung im 
©elste mit bem bebingenben Gebanfen fo lnnlg unb wefentlich 
verbunben, bap man jene ohne biefen nlcht fetzen fann, mlt ble- 
fem aber auch jene nothwendlg fetzen mup, unb zwar fetzen mup 
als lm Augenbllcke ber Wlllenserflarung (ntcht erst 
beim Eintritt bes bebingenben Umstanbes) vorhanben, was sich 
fchon baraus erglbt, bap ja mein Wllle sich anbern fann, bap 

55) Vgl. darLber auher unsern Lehrbkchern der Logll besonderS: Leib- 
niz p. 95, 149, 154 (tkoor. bft). 
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vielleicht spater bie Vorstellung, es werbe mir Zeit erwachfen, nicht 
mehr ben Willen in mir erzeugt, mcinen Freunb zu besuchen.56) 

Sollte nun nub warum follte bei bebingten Rechtsge- 
fchaften b. h. Willenserklarungen, wclche in bas Nechtsgebiet 
fallen, auf einmal etwas Anberes eintreten? Eine Willenserkla- 
rung, welche rechtliche Folgen hat, unterscheibet sich von einer 
anbern nur baburch, bah bas Necht auf bie eine Nucksicht nimmt, 
auf bie anbere nicht, bie eine aber nicht bie anbere als verblnb- 
lich erklart. Im Nebrigen hat bie eine ganz bieftlbe Natur wie 
bie anbere. 

28. Wir mussen bemnach ben Begriff ber Bebingung im 
allgemeinen bestimmen als: 

bie Abhangigmachung einer Erklarung von ber 
Wahrheit eines anbern Satzes, 

unb ba im Rechtsgebiet bie Erklarungen meist Willenserklarungen 
smb, fo erhalten wir folgenben, in ben weitaus meisten Fallen 
zutreffenben Begriff: 

Bebingung ist bie Abhangigmachung besWillens 
von ber Wahrheit eines austern Umstanbes.57) 

,,Eines auhern Umstanbes", bas heistt eines auherhalb 
bes fraglichen Willens liegenben Umstanbes; benn macht sich 
ber Wille vom Willen felbst abhangig j^volo, 8i volaw^, so 
ist offenbar noch gar keine binbenbe Willensertlarung beabsich- 

56) Darin liegt die Nothwendigkeit der Ruckziehung der erfullten Be- 
dingung berelts deutlich genug. Die genauere Vegrundung an einem andern 
Ort! Vgl. Leibniz p. l49 und 154. 

57) So hat bereits Wlndscheid: Die Lehre von der VorauSsehung. 
Du'sseldorf 1850, S. 1, 41 f. den Vegriff der Bedingung sehr rlchtig angege- 
ben. Als Formel fur die Vetingung ist daher: ,,ich will, wenn" - oder 
noch beffer: ,,ich will, falls" - zu betrachten. (Denn die Fassung: ,,ich 
will, wenn" - hat Windscheid ftlbst verfuhrt, als mogliche Formel der 
Vedingung auch: ,,lch will, wann" - anzunehmen (Die Wirkung der erf. 
Bed. S. 4), wodurch ein der reinen Bedingung ganz fremdeS Mertmal 
hereingezogen wird). - Zu beachten ist noch die Begriffsbestimmung von 
Lru88oliug: Do oon6itiolin. I.<>v»n. 1560 I.ili. I tit. 1 8 l-' «(!on6. 
est eiug roi, quno »ssitur, in inoerlum aNlzuem ovontum clilalio", worin 
wenigstens das Merkmal der Hand lung (das subjective Moment) schon 
sehr richtig auSgedruckt ist. 

Archiv f. d. civil. Praxis XXXlX. Bd. 3. Heft. 22 
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tigt. n) Dagegen kann ber Umstanb ganz gut ber Wille elncs 
Anbcrn fein, z. B. beint Legal: si volet. 59) 

Aus biefer Bcgriffsbestimmung folgt bic Wahrheit ber fchon 
fruhcr (S. 308) gemachten Bemerkung, batz man bic Bebingung 
nicht unter bie Nebenbestimmungen ber Nechtsgefchafte neben dies 
unb modus stellen barf, sonbern batz vlelmehr blc bebingte Wil- 
lenserklarung als befonbere Form ober Art ber Willenscr- 
klarung ber unbebingten zur Selte zu stellen ist. 

2». Die Richtlgkelt ber gegebenen Begrlffsbestlmmung ist, 
wenn man von allgetneinen Gesichtspunkten unb vom loglschen 
Wcfen ber Bebingung ausgeht, wohl kaum zu bezweifeln. Es 
fragt sich baher nur noch, ob sie attch ber Anfchauung unferer 
Quellen entfpricht. Id) kottnte mid) in biefer Beziehung bamit 
begnugen, bah bic gauze Behunblung ber Bebingttngen in unfern 
©efetzen, namentlich bic Ruckzlehung ber erfullten Bebingung auf 
bic obigc Auffassttng hinweist. Aber eS sinben sich zu allcm Uc- 
berfiussc sogar cinigc unmittelbar beweifenbe Stellen. Bel ber 
bebingten Willenserklarung ist ber Willc von ber Wahrhclt bcs bc- 
bingcnben Satzes abhattgig gemacht. Stellt sich baher biefe Wahrheit 
burch Eintritt bes bebingenben Ereignisses heraus, fo lag ber Gr- 
klcirung wirtlich ein Willc zu ©runbe, bas ©efchaft crwcist sich 
also von Attfang an alS gultig unb vorhanben. Tritt bagegen 
ber bcbingenbc Umstanb nicht ein, fo zeigt sich bic Willenserkla- 
rung als bloher Korper ohnc Seelc - ber ErNclrenbc hat fur 
biefen Fall nicht gewollt - unb bas ©efchaft ist von Anfang an 
rechtlich nicht vorhanben. Fur biefen zweiten Fall wirb uns nun 
auch mehrfach gefagt, es fei bic vendltio null a (I.. 37 v. de 
contr. emt. 18, 1 ; I.. 19 v. de kered. vend. 18, 4), es sci 
nuila emtio siouti neo stipulatio (1^. 8 pr. v. de perio. et 
eomm. 18, 6). Sehr bezcichnenb ist ber Ausbruck in 1^. 21 fin. 
I), de soiut. 46, 3: nee debitor iuisse videbitur, lzuia 
conditio eius deficit, ©erabczu enblich ist unfer Sah ausgc- 
fprochen in I.. 63 § 7 v. ad 80. ^reb. 36, 1 (6ai. lib. II 
I'ideie.) verb.: 

58) Sty. L. 17, 46 S 3, L. 108 § 1 D. de V. 0. 45, 1; L. 7 pr 
D. de contr. cmt. 18, 1; ©aalfitttt, @. 131. 

59) L. 65 $ 1 D. de legal. I (30); L. 69 D. de cond. 35, 1. 
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Dtiquo autem testator, nisi expleta sit conditio, neque sori- 

ptum beredem ad liereditatem vocavit, neque per nunc i!1i 
voluit restitui uereditatem. 

Auch noch aus manchen anberen Aeuherungen ber romifchen 
Rechtsgelehrten laht sich mit Deutlichfeit fchliehcn, einmal, bah sie 
bie Bebingung im Recht nid)t als ein Ding gang anbern Wefens 
als im gewohnlichen Leben unb in ber Logif betrachteten, ferner aber, 
bast sie wirflich in berfelben eine Abhangigmachung bes Willens 
erblickten. Ich wahle hier nur ein befonbers hubfches unb beut- 
Itches Beifpiel. Gains (IV, 119) fagt uns, bah burch Einfu^ 
gung einer exceptio in bie loimula bie eondemnatio gu einer 
b e b i n g t e n werbe. Hier ist nun offenbar , bah ber Prator feinen 
Befehl, alfo feinen Willen so), ber index folle conbemniren, von ber 
Unwahrheit ber exceptio abhimgig macht. Fur ben Fall, bah biefe sich 
alS wahr erweifen follte, hat er bie Conbemnation gar nicht gewollt. - So erflart sich nun auch fehr einfach ber Ausbruck ^oondltlo 
iurls", bem man hie unb ba in ben Quellen gur Begeichnung ber 
rechtlichen Erforbernisse fur einen gewissen Erfolg g. B. Erwer- 
bung eines Nechtes begegnet (Vgl. I.. 43 tz 10 v. do aedll. ed. 
21, 1; I.. 21 v. de condit. 35, 1). Inbem ber Gefetzgeber 
eine Regel aufstellt, macht er feinen Willen, bah bie barin ent- 
haltene Vorfchrift eintrete, von bem Dafein gewifser Merfmale 
abhsngig. Fur alle biejenigen Falle, welche bicfe Merfmale nicht 
an sich tragen, ist bie Vorfchrift fo gut wie gar nicht vorhanben. 

3». Die Bebingung ist alfo im allgemeinen bie Abhangig- 
machung einer Erflilrung von ber Wahrheit eines anbern Satzes. 
©chon in biefer allgemeinen Bebeutung fommt ber Bebingung 
eine juristifche Wichtigfeit gu. Es gibt namlich Gefchafte - na- 
mentlich bie in 1^. 77 v. do K. I. 50, 17 uub lr. Vat. §329 
genannten - , welche gar feme Bedingung vertragen. Diefe tver- 
ben burch jebe Bebingung, mag sie nun auf bie Gegenwart, Ver- 
gangenheit ober Zufunft gestellt fein, nichtig. Es ist gang unbe< 
greiflich, bah bies fo allgemein geleugnet wirb, unb bah man bie 

60) Denn Befehl ist nichtS anderes als eine den Willen eineSAndern 
bindende, wie Versprechen eine den eigenen Willen bindende Willens- 
erllarung. 
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Beifugung s. g. unetgentltcher Bebtngungen (S. ob. Ziff. 5) fur 
unschabltch erklart. Denn in I.. 51 §. 2 v. de acq. v. om. ner. 
29, 2 (Ob. ©. 317) wirb ganz ausbruckltch bie Ntchttgkeit eines 
jener Geschafte wegen einer auf bie ©egenwart geftell- 
ten Bebingung ausgesprochen. Ueberbles sollen nach ber ge- 
wohnllchenAnsicht bet ben fragltchen ©eschaften bie Bebingungen aus 
form ell en ©runben unzulassig few. Kommt aber etner cond. 
in praes. v. praet. coll. bie Form ber Bebingung ntcht gleich- 
falls zu? Der ganze Irrthum ist erfichtlich nur baburch entstan- 
ben, bag bie Erbeinfetzung etnes Suus burch Beifugung einer cond. in 
praes. v. praet. coll. noch nicht ohne weiteres, wie burch Beifugung 
einer cafuellen Bebingung nichttg wirb (1^. 10 tz. 1 v. de cond. inst. 
28, 7), unb bag man insgemein bas Verbot casueller Bebtngun- 
gen bei ber Erbeinfetzung eines Suus ebenfalls aus rein formellen 
Rucksichten ablettet. Alletn bag wenigstens bei bem letztgenannten 
Gefchafte ein anberer ©tanbpunkt etngenommen werben mug, bag 
wir bie Unzulasstgkeit cafueller Bebtngungen hier in ttefern als 
bloS formellen ©runben fuchen mussen, ergibt sich etnfach baraus, 
bag ja hier felbst etgentliche Bebingungen, wenn sie nur retne 
Potestativbebingungen sinb, in ganz gulttger Weise betgefugt wer- 
ben konnen. Nimmt man bazu, bag ber Unterschieb zwtfchen ca- 
fueller unb Potestativbebtngung sich schon in materieller Htnsicht 
nur sehr schwer unb mit jebesmaltger Rucksicht auf ben einzelnen 
Fall (I,. 4 tz. 1 v. de nered. inst. 28, 5), in formeller gar nicht 
besttmmen lagt: fo wirb man metnen ©atz wohl einraumen unb 
zugeben, bag bas, was von ber Erbeinfetzung eines Suus gilt, 
nlcht ohne weiteres auf Gefchafte ubertragen werben burfe, welche 
aus formellen ©runben keine Beblngung zulaffen. ^") 

31. Die Frage lann nur noch bte few, ob wirklich, wte 
bte hcrrfchenbe Ansicht glaubt, bei ben hter in Rebe stehenben ©e- 
schaften blos formelle Ruckstchten die Veifugung von Bebingungen 
ausschlosseu. Man hat allerbwgs aus bem »lesiliml" ber 1^. 77 
v. de k. I. ewe besonbere ©olennttat abgeleitet, man hat von bem 

L0») Es liegt darin teln Wlderspruch mit dem oben S. 346 Gesagten, 
indem tch mich dort ledlgllch auf den Standpunkt der herrschenden Anstcht 
geftellt hade. 
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rigor luris civilig gerebet, aber auffallenb blelbt es boch, bah von 
ben funf in 1^. 77 clt. genannten ©eschaften: emanoipatio, kere- 
dltatl8 aditio^ servi optio, datio tutoris^l), acceptilatio - bei 
ben vier ersten im Iustinianlfchen Recht gewlh von keiner befon- 
bern folennen Form mehr bie Rebe fein kann, unb bah sicher 
wenigstens bie bereditatiZ aditio von jeher ganz formlos war 
(woburch sie sich eben von ber cretio unterfchieb), inbem ja zum 
Grbschaftsantritt fogar eine stillschweigenbe Willenserklarung, bie 
pro keiede gegtio hinreicht (ttai. II, 167, 169). Das einzige 
jener ©efchafte aber, bei bem man allenfalls nod) im Iustiniani- 
fchen Rechte von einer Form reben kann, bie accvptilatio wivb 
nach einem ausbrucklichen Quellenzeugnih nicht nach ben ©runb- 
fatzen bes lu8 civile, fonbern bes iu3 gentium beurtheilt: 1^. 8 §. 4 
v. de acceptil. 46,4 verb. : ^ k o c i u r e u t i m u r, ut iur»8 gentium 
git acceptilatlo." 62) Zubem ist bie acceptilatio offenbar bas ©egen- 
stuck ber 8tlpulatio, mit ber sie in fo enger Beziehung steht. (Vgl. 
h. 1 I. quib. mod. obi. toll. 3, 29). Man follte bemnach boch gewist 
bei jener nlcht mehr f o r m e l l e Bebenken als bei biefer erwarten. 

Unter biefen Umstanben mussen wir uns wohl nad) anbern 
©runben bafur umfehen, bah bei jenen ©eschaftcn keine Bebingung 
noch Zeitbestimmung zulassig ist. Ueberbies, wenn felbst biefe 
Unzulassigkeit nur auf formeNen Rucksichten beruhte, fo mussten 
fur eine berartige Formvorfchrift Urfachen zu sinben fein; benn 
aus bloher Willtur unb Laune werben boch Formen nicht ver- 
orbnet. Das Auffuchen blefer tleferen ©runbe ist aber fur uns 
urn fo wlchtiger, als wir vielleicht auch barin eine Bestatigung 
finben, bah sich bte Unstatthaftigkelt nlcht blos auf bie elgent- 
lichen, fonbern auch auf ble f. g. unetgentlichen Bebingungen 
erstreckt. 

61) ($6 ist fyfet bie fflcftcttung e(nc« SSetmunbeS burd) bfe DBrigWt, bit 
tutela dativa ju Detflctjen (L. 6 §. 1 D. de tutcl. 26, 1); He datio tuto- 
ris per testamentum ist rcd)t gut untcr ciner S3cbingung me gild) (L. 8 §. 1, 
2 D. de test. tut. 26, 2; Gai. I, 186). 

62) Diese sehr bemerkenSwerthe AusbruckSweise mochte sogar barauf hin- 
deuten, batz vielleicht bie acceptilatio gar nicht eigentlich iuris pcnlium war, 
sonbern eben nur nach beffen Grunbsatzen behanbelt wurbe, bah man also 
bie auSgesprochene Absicht hatte, bei ihr vom rigor juris civilis abzusehen. 
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32. Inbem ich abet von ben innern Grunben bed Vetboted 
bet Bebingungen uub 3eitbestimmungen bei ben in 1^. 77 v. de 
R. I. genannten Geschaften fpreche, habe ich eine grage beruhrt, 
bie man von jehet zu ben verzweifeltsten getechnet hat. So oft 
biefelbe fchon aufgeworfen worben ist> fo fehlt ed boch immet noch 
meined Wissend an einet befriebigenben Antwott. Wirb man mich 
nicht bet Vetwegenheit befchulbigen, wenn ich bie Lofung einet 
folchen Aufgabe auch nut verfuche? Inbessen ich bin ja auf keinen 
gall fchlimmet batan ald meine Vorganger, unb vielleicht btinge 
ich boch wenigstend einen Anbetn auf bie richtige ©pur. ©omit 
foU ed lmmerhin gewagt werben, meine Ansicht in Kurze mit- 
zutheilen. 

Bei einigen bet hiethet gehorigen Gefchafte fcheint mit bet 
Gtunb in bet Natut bed Gefchafted zu liegen, bad in ihnen 
singitt witb. Died gilt befonbetd von bet Acceptilation. 
Diefe tst jutlstifch eine singirte 3ahlung (Gal. Ill, 169: »e8t 
veluti imaginaria solutio"; 1^. 16 pr. v. de accept. 46, 4; 1^. 7 
§. 1 O. de lider. leg. 34, 3), unb bie Worte, mitteld beren sie 
gefchieht, erfcheinen bahet ald eine Ouittung, wotauf auch bet 
Audbtuck offenbat hinweist (Gai. 1. c), freilich ald eine Ouittung 
ohne Gegenbeweid (I.. 19 §. 1 v. de accept. 46, 4). Eine 
Ouittung ist abet ein 3eugnih ubet eine vetgangene Thatfache. 
Daraud etgibt sich zunachst bie ganzlid)e Unbenkbarkeit einet Ait- 
bestimmung bei einet Ouittung. Abet man fieht leicht, bast auch 
eine beblngte Oulttung eine Lachetlichkeit wate. Denn entwebet 
hat mich mein ©chulbnet bezahlt, - bann bezeuge ich ihm bied 
unbebingt, - obet nicht, - bann gebe ich ihm leine Ouittung. 
- So wenig nun eine gewohnliche Ouittung eine bebingte obet 
betagte fein kann, fo wenig kann ed bie fingitte unb potenzitte, 
bie in bet Acceptilation liegt. ©eht beutlich ist bied auch audge- 
fptochen von Ulpian in 1^. 5 V. de accept. 46, 4 (vgl. 1^. 4 eod.) : 

In diem acceptllatio lacta nulling est momenti, nam 8 0lu> 
tioni8 in8tar acceptilatio 8o1et 1iberare.63) 

Man etkennt leicht, bah ed hiet auch keinen Untetfchieb machen 
kann, ob ble Bebingung auf bie Gegenwatt obet bie 3ukunft gestellt 

63) Vgl. auch Leibniz tkoor. 51 (p. l39). 
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ware. Denn jebe Abhangigmachung bes Augnisses uber eine ge- 
fchehene 3ahlung von irgenb einem anbern Umstanb ware gleich 
wibersinnig unb ungereimt. 

Unter bemselben Gesichtspunkte wie bie acceptilatio steht bie 
expensiiatio - lr. Vat. §. 329.64) 

Aehnlich ist es bei alien Geschaften, bic iu Form ber in 
lure c e 3 3 i 0 vor sich gehen. Hier haben wir nanilich einen fin- 
girten Rechtsstreit, eine fingirte lexis actio (in rom) per sacra- 
mentum. Gal. II, 24 65). So wenig nun bic kmlliche Is^. act. 
p. sacram. unter einer 3eitbestlmmung (5r. Vat. H. 49) ober eincr 
Bebingung gefchehen kann (wer wurbe es nicht nod) heutzutage fur 
lacherlich halten, wenn man eine Sache unter eincr Bebingung ober 
3eitbestimmung vinbiciren wollte?): fo wenig kann es auch bie 
singirte, bie in iure cessio. Unb offenbar ware auch hier eine 
auf bie Gegenwart ober Vergangenhclt gestclltc Bebingung nicht 
minber unzulassig als eine auf bie 3ukunft gcstellte. Unter biefen 
Grunb fiel im fruheren Rechte von ben in I.. 77 v. de li. I. 
genannten Gefchaften bie emancipatio, inbem babei bie ma- 
numissio vindicta, also ebenfaNs bie Form ber in iure cessio 
(Keller a. a. O.) vorkam. Gai. I, 132. Bei ber emancipatio 
war aber eine Vebingung noch aus einem anbern Grunbe, wegen 
ber barin liegenben mancipatio unmoglich. Dies fuhrt uns auf 
einen anbern Gebankenkreis. 

33. Wenn bei einem Nechtsgefchafte Bebingungen unb Altbe- 
stimmungen gestattet werben, fo wirb baburch zwar ber Bequem- 
lichkeit ber Parteien unb ben Beburfnissen ber einzelnen Falle 
Rechnung getragcn, allein es ist nicht zu leugnen, bah bies auf 
Kosten ber Sicherheit unb Festigkeit ber Nechtsverhaltnisse gc- 
fchieht. Am meisten leud)tet bies ein bei ber Bebingung, in ge- 
ringerem Grab ist es aber auch ber Fall bei ber 3citbcstimmung. 
Denn bei bieser, wie bei jener, hat ber Gintritt einer Rcchts- 
wirkung wenigstens kein mcherlich hervortretenbes unb in bie Augcn 
fallenbes Kennzeichen; bie Wirlung entsteht gleichfam heimlich in 
Folge elnes Ereignisses, welches an sich mit ihr keinen ober boch 

64) Bgl. 6»i III, 129, l30 u. Puchta: Instlt. Bb. 3 §. 274. 
65) Vgl. Keller: Der rbm. Eivtlproceh §. 24. 
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keinen wefentlichen 3usammenhang hat. Besonbcrs wirb von Be- 
bingungen unb Aitbestlmmungen cine Unsicherheit ber Rcchts- 
verhaltnisse bann zu furchten sein, wenn bie Kunst bes Lefens unb 
Schreibens in einem Volke noch wenig verbrcitet unb man baher 
zum Beweis ber Nechtsgeschafte hauptsachlich auf 3cugen bcschrankt 
ist. Den schon im Begrlffe bes Nechtsgeschaftes liegenben unb 
bahcr bei jebem ©eschafte biefcr Art wiebcrkehrenbcn Inhalt wer- 
ben bie 3kugen unschwer behalten, besonbcrs wenn bas ©cschaft 
swie im altcrcn rvmifchcn Rcchte meistens) auch cine bestimmte, 
stets wieberkehrenbe Form hat. Sehr lclcht bagegen wcrbcn blost 
willkurliche Bcstimmungen, namentlich Bebingungen unb Aitbe- 
stimmungen bem ©ebachtnih entfallen. In folchen 3eiten beson- 
bers wirb bie hochstmogliche Rcchtssicherheit nur burch bas Ver- 
bot von Bebingungen unb 3eitbestlmmungen zu erreichcn fein. 
Diese Rucksicht auf Sicherheit, Festigkeit unb auhcre Erkennbarkeit 
bcr RechtsverMnisse ist meincs Dafurhaltens ber ©runb, wes- 
halb bas romische Recht bei bcr mancipatio (wohl bei allen ©e- 
fchaften pvr a68 ot lidram) Bebingungen unb 3eitbestimmungen 
fur unzulassig erklarte (lr. Vat^ §. 329 ; I.. 77 I). 6s R. I. nach 
ber Flor.). Nuch bie m i»r6 oogZlo konnte man hierherziehen, 
wenn nicht bei bieser fchon ein anberer ©runb Bebinguugen aus- 
schlosse. Das Verbot bebingter (wohl auch betagter) Bestellung 
eincs oognitor (lr. Vat. §. 329) ist ebenfalls unter biefen ©e^ 
sichtspunkt zu stellen. Hier hatte namentlich ber ©egner ein ftar- 
kes Interesse baran, bast sofort Alles entschieben sei.66) 

Uebrigens hat ersichtlich auch unter biesem ©runbe ble 
auf bie Gegenwart gestellte Bebingung nicht mehr Platz als 
bie auf bie 3ukunft gestellte. Denn tennt man, kennen nament- 
lich bie beigezogenen Augen bereits ben wahren Sachverhalt, fo 
wirb ohnehin keine berartige Bebingung vorkommen; kennen sie 
ihn nicht, fo ist bie Rechtssicherheit baburch nicht minber als burch 
Bebingungen, bie auf die 3«kunft geftellt sinb, gefiihrbet. 

3H. In ben Fallen ber zweiten Art ist bie Bebingung wegen 
ihrer auheren Wirkung verboten; es gibt aber auch Falle, in 
welchen fie wegen ihrer inner en Wirkung, ihrer Wirkung in ber 

66) Ueber die coFnitorv, s. Keller a. a. O. §. 52. 
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Seele bes Verfugenben ausgeschlossen ist. Durch bie Bebingnng 
wirb ber Wille Don einem auheren Umstanbe abhangig gemacht. 
Damit wirb er aber gleichfam objectiDirt, aus bem Geiste bes 
Verfugenben hinausgegeben. Die Entfcheibung hangt nicht mehr 
rein Don bessen Dernunftiger Grwagung, fonbern Don einem auhern 
zufalligen Ereignisi ab. Aehnlich ist es bei einer 3eitbestimmung. 
Hier ebenfalls ist es nicht unmittelbar ber Wille, fonbern ein 
auherer Umstanb, welcker wichtige Rechtswirkungen ins Dafein 
ruft. Die Menfchen pfiegen nun leichtstnniger zu hanbeln, wenn 
bie Gntfcheibung nod) Don einem ungewisscn Nmstanb abhangt, 
ober wenn fie bie Folgen noch nicht unmittelbar, fonbern erst in 
ber 3ukunft Dor sich fehen, als wenn es sich barum hanbelt, mit 
Entschiebenheit unb fofort bie Folgen auf sich zu nehmen. Nur 
im letzten Fall fuhlen sie ben ganzen Ernst ber Lage, unb nur 
in biefem Fall burfen wir baher glauben, bah ber gefahte Ent- 
fchlutz ausfchliehlich bas Ergebnih reiflicher unb forgfaltiger Er- 
wagung fei. Durch eine Bebingung ober 3citbestimmung kommen 
immer frembartige, storenbe Rucksichten ins Spiel. - Es gibt 
nun Hanblungen, welche fo wichtig unb folgenreich sinb, bah ber 
Entfchluh bazu leblgllch aus befonnener unb relflicher Erwagung 
unb blos aus ber baburch erlangten Ueberzeugung Don bcr Noth- 
wenbigkeit ober 3utraglichkeit bcr Hanblung ohne alle storenben 
Nebenrucksichten herDorgehen foll. Man Derlangt beshalb bei ihnen 
eine entfchiebene Willensbestimmung unb Grklarung 67)^ unb zwar 
im Angeficht fofort unb ohne Auffchub eintretenber Folgen, es ist 
m. a. W. jebe Bebingung unb 3eitbestlmmung fur unzulasstg er- 
klart. Hier ist es ganz befonbers beutlich, bah auck eonditioneg 
in prays, v. praot coll. Derboten fein mussen, ba es sich ja bloh 
um Dolle Entfchiebenheit bes Willens hanbelt, biefe aber naturlich 
auch burck folche Bebingungen gefahrbet wirb. 3u allem Neber- 
fllch ist bies, wie wir fchon fruher (S. 3<7) gefehen haben, fur 
ein Gefchaft biefer Art gerabezu ausgefprochen s^.. 51 §. 2 v. ds 
acq. v. om. ksr. 29, 2). 

Hierher nun gehort bas Verbot ber Beblngung unb 3eitbe- 
stimmung bei bcr s m an oi patio bes Iustinianifchen Rcchtes. 

67) Qdt, L. 18 pr. D. de B. P. c. t. 37, 4 verb.: certo iudicio 
liberi a parentum fuccessione removendi sunt. 
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Fcrner bie tutor is datio; bcnn bie Obrigkcit foll bie Er- 
nennung eines Vormunbs von keinem anbcrn Umstanb als bcr 
Ucbcrzeugung von fciner Tuchtigkclt abhangig machcn. Ucbcrbics 
muhte bis zur Entfcheibung bcr Bcbingung boch wicbcr ein anbc- 
rer Vormunb crnannt wcrbcn (vgl. 1^. 11 pr. v. de test. tut. 
26, 2; §. 1 I. de ̂ til. tut. I, 20), im Intcrcsse bcs Munbcls 
abcr ist ein Wechfcl bcr Vormunbcr moglichst zu vcrmcibcn. Hicr- 
hcr kann man auch bic a u o t o r ! ta t i 3 interpositio bcs Vor- 
munbcs zichcn (L. 8 v. de auct. tut. 26, 8). Das Erforbcrn 
elncs entschlcbcnen, auf crnstcr, relflichcr Erwagung beruhenbcn 
Willens^) ist auch bcr ©runb, warum bcr Antritt einer 
Erbfchaft nicht untcr cincr Bcbingung noch Zcitbestimmung 
gcfchchcn kann (unb man braucht beshalb nicht cine burchaus 
ungegrunbcte bcfonbcre Solcnnitat bcr Kvreditatis aditlo anzu- 
nchmcn.69) 

Mit bcr dereditatis aditio einigcrmahen verwanbt ist bie 
(cbcnfowcnig zu ben folcnnen ©efchaftcn zu rcchnenbc) optlo 
8ervi. Allein bennoch hat hicr gcwifi nicht bie Wichtigkcit bes 
Gcschaftcs zu cincr Ausfchlictzung von Bcblngung unb Zcitbe- 
stimmung gcfuhrt (hochstcns ber Erbe hatte an bcr unbcbingtcn 
Wahl ein Intercssc, an bcr unbctagicn gar kcines). Der ©runb 
tst vlclmchr wohl folgenbcr: Bel bcr optio legata ist nach bcr 
Anschauung bcs romischen Rechtcs jcbcr von mchrcrcn ©egen- 
stanben untcr bcr Bcbingung lcgirt: ̂si eum legatarlus opta- 
verit." 1^. 3 I), qui et a quid. man. 40, 9 ; §.23 I. de legat. 
2, 20.70) Es foll bcmnach bloh burch bie Wahl, b. h. aus- 
f chliehlich unb unmittelbar burch ben Willen bcs Legatars 
einer bcr ©cgcnstanbe in fcin Eigcnthum fallen. Wurbe nun bcr 
Lcgatar fcine besfallsige Erklarung an cine Bebingung ober Zcit- 
bestimmung binben, so wurbe - bie Gultigkeit vorausgefeht - 
nlcht mehr ausfchliesilich unb unmittelbar few Wllle, 

68) ©at- $u«t«: $anb. §♦ 497. 
69) (Sine Beitbefltmmung Ware fcfet ufcerbte* gang nufcles fietocfen ttegen 

bet SRcgct: Here* quandoque adeundo hereditatem iam tune a morte 
auccessiise defuncto intelligitur. L. 54 D. de acq. v. omitt. her. 29, 2. 

70) Vfil. auch Fitting: Begtlff ber Ruckziehung S. 81 (bes. Anm. 118) 
u. S. 95. 
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fonbern im ©rnnb ein bemfelben frember Umstanb ben Gigen- 
thumderwerb bewirlen. Dnrch eine bebingte ober betagte optio 
ist bemnach bie vom Testator gefetzte Bebingnng nicht er« 
fullt (bezw. fie ist eigentlich kcine wahre optio), nnb bedhalb 
ift eine folche optio ohne Bebeutung.7^) 

Died ist in Kurze meine Ansicht uber bie ©riinbe, aud benen 
bei manchen ©efchaften Bcbingungen nnd Zeitbestlmmungen un- 
zulassig sinb. Von Wichtigkeit war ed hier befonberd zu fehen, 
bah biefe ©runbe auch conditions in prass. v. prast. rel. uber- 
all audschliesten. Ed ergibt ftch baher bie elnfache praktische Regel, 
bast ble hierher gehorlgen Gefchafte bnrch jeben Belsatz in Form 
ewer Bebingung ober Zeltbestimmung nlchtlg werben. 

33. Wir haben gefehen, bast fchon ber ganz allgemeinen 
Bebeutung von Beblngung elne rechtllche Grhebllchkeit zukommt. 
Ed ergibt ftch aber wleber elne Verfchiebenhett ber Wirkungen, 
je nachbem fich ber Verfugenbe bad Erelgnist, von bem er felne 
Erklarung bezw. felnen Willen abhangig macht, aid eln bereitd 
entfchlebened, objeetlv gewissed ober aid ein noch unentfchlebened, 
oblectlv ungewlssed gebacht hat. Ob abcr bad eine ober bad anbere 
ber Fall, ist, wte wir gefehen haben, einfach banach zu beurthel- 
len, ob er ble Bebingung auf ble ©egenwart ober Vergangenhelt, 
ober ob er fie auf ble Zukunft gestellt hat. (Vgl.ob.Ziff. 12ff.). 

Die Verfchiebenhelt besteht wefentllch in Folgenbem: 
1) Wenn in elnem zwelten Testament ber Erbe unter einer 

auf ble Zukunft gestellten Bebingung eingefetzt wlrb , fo ist bad 
fruhere Testament in jebem Fall aufgehoben. ©efchleht bagegen 
ble ElnsetzuuA unter elner auf ble ©egenwart ober Vergangenhelt 
geftellten Bebingung, fo hangt von bem Dafein ober Nlchtbafetn 
bed bebingenben Erelgnlffed auch bie Aufhebung ober bie fort- 
bauernbe Gultigkelt bed friiheren Testamentd ab. I.. 16 v. ds 
iniust. test. 28, 3. 

2) Wenn ein 8uus unter elner cond. in praes. v. praet. 
ooll. elngefetzt ist, fo ist ble Einfehung nicht ohne weltered wie 

71) Dasi dies nicht allzu lunstllch unb strenge ist, sonbern bah eS bie 
Romer wohl noch strenger nahmen, mochte I.. 8 §. 2 v. 6e opt. less. 33, 5 
beweiseu. 
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burch bie Beifugung einer cafueflen auf bie 3"funft gestellten Be- 
blngung nichtig, fonbern gultig, wenn nur wirflich ber bebingenbe 
Umstanb wahr ist. I.. 10 §. 1 v. de cond. inst. 28, 7. 

3) Wenn sich bei einer auf bie Gegenwart ober Vergangen- 
heit gestellten Bebingung bas bebingenbe Greignih als unlvahr 
erweist, fo wirb bei letztwifligen Vcrfugungen nicht etwa bie Be- 
bingung gleich einer unmoglichen auf bie 3ukunft gestellten fur 
nicht gefchrieben erachtet, fonbern bie Verfugung felbst ift wirkungs- 
los (S. ob. S. 315 "«) ). 

36. Der Grunb bicfer abwcichenben Wirkungen liegt barin, 
Weil bei Bebingungen, bie auf bie Gegenwart ober Vergangenheit 
gestellt sinb, ber Verfugenbe beabsichtigt hat, eine fchon jetzt ob- 
jectiv voflkommen entschicbene Verfugung zu machen. Er glaubte 
nur sich subjectiv im Ungewisseu, feine Verfugung hielt er fur fo 
unmittelbar gewitz, wie eine unbebingte, unb woflte auch offenbar, 
bast sie ganz gleiche Wirfungen habe wie biefe. Anbere follten 
nur gleichfam feine fubjective Nnkenntnitz erganzen. Diefe Absicht 
verbient Berucksichtigung, unb beshalb werbcn, wenn ber bebingenbe 
Umstanb wahr ist, afle Wirkungen wie bel unbebingten Gefchaf" 
ten geregelt. Erweist er sich als falfch, fo fallen bagegen afle 
unb jebe Wirkungen bes Gefchaftes weg. Gs begreift sich baher 
fehr gut, bah tie romifchen Nechtsgelehrten mitunter fagen, bie 
cond. in praes. v. praet. coll. fei fcine Bebingung.^) Doch 
barf man hierin nicht uber bie gewiefenen Grenzen hinausgehen. Cine 
Bebingung im aflgemeinen Sinn bleibt bie cond. in praes. v. 
praet. coll. stetS, unb wo baher Bebingungen uberhaupt verboten 
sinb, ist auch feine cond. in praes. v. praet. coll. zulassig. Nament- 
lich wirb auch burch eine folche Bebingung eine Gntfchiebenheit 

7ln) Nachtraglich zu dem oben S. 315 Gesagten bemerle ich, was lch 
dort ubersehen habe, dah Savlgny selbst an elner spatern Stelle selneS 
beruhmten We,kes (S. 201) den Unterschlcd in ber Behandlung der sich ntcht 
bewahrcndcn conll. in psaes. v. pr»et. rel. und der unmogllchen Bed. auf 
andere Wrise begzundet, dahin namllch, well in ienem Fall die <n diesem vor- 
handene lnncre Verwandtschaft mil drr unsittllchen Bed. fehle. Ich tann in- 
deffen der ganzen Ansfuhrung Savlgny's S. l94ff., so hoch dleselbe uber 
fruheren Versuchen steht, nlcht belftlmmen. (Vgl. ob. S. 322 Anm. 35i>). 

72) %$l L. 37-39 D. de reb. cred. 12, 1; L. 10 §. 1 D. de cond. 
in*t. 28, 7; L. 3 §. 13 D. de bonis lib. 38, 2; L. 120 D. de V. 0. 45, 1. 
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bes Willens, ein eertum iudioium ausgefchlossen. Darum glaube 
id), bah bet ber Enterbung eines Luus (anbers wle bet bessen 
Elnfetzung) fogar eine cond. in praes. v. praet. coll. nicht statt- 
haft ist. Denn nach I.. 18 pr. v. de L. I', o. t. 37, 4 muh 
biefelbe eerto iudicio gefchehen, unb uberbies sinb Enterbun- 
gen nid)t gu begunstigen (1^. 19 tin. O. de lib. et post. 28, 2). 

3?. Bei Bebingungen bagegen, welche auf bie Zukunft ge- 
stellt sinb, hielt ber Verfugenbe bas bebingenbe Ereignih fur oft- 
jeetiv ungewih, er hanbelte fonach in ber bewuhten Absicht, eine 
Verfugung gu treffen, fiber bie nicht bie bessere Kenntnitz Anberer, 
fonbern nur bie gukunftige Gestaltung ber Ereignisse follte ent- 
fcheiben konnen. Gr wollte alfo in ber That nicht, bah feine Ver- 
fugung unmittelbar wie eine itndebingte wirken folle, vielmehr 
wollte er bie Wirkung vorlaufig ins Ungewisse stellen. Regel- 
mahig wirb sid) bagu auch noch bie Absicht gefellen, die Wirkung 
bis gum Eintritt bes bebingenben Greignisses aufzufchieben, 
also mit ber Bebingung eine Zeitbestimmung gu verbillben (Vgl. 
ob. Ziff. 24). - Aus blefen Grunben treten hicr manche eigen- 
thumliche Wirknngen ein, bie obcn (S. 347 f.) angegeben worben 
sinb, auf beren Grunbe im einzclnen id) abcr hier nid)t naher 
eingehen kann. Nur fo viel bemerke ich, bah bie unbebingte Auf- 
hebung eines fruhern Testamentes burch ein fpateres, in welchem 
ber Grbe unter einer Bebingung eingefetzt ist, nicht gerabe als 
Befonderheit betrad)tet werden barf. Denn bie Aufhebung eines 
fruhern Testamentes tritt immer ein, fo oft es auch nur moglich 
ist, bah aus bem fpatern Iemanb Erbe werbe (Vgl. 6a! II, 144; 
§. 2 I. quid. mod. test. 2, 17; I,. 54 v. de ker. inst. 28, 5). 
Wenn wir bei conditions in praes. v. praet. coll. etwas Anbe- 
res finben, fo ist barin eine burch bie Berucksichtlgung ber Ab- 
sicht bes Verfugenben gerechtfertlgte Ausnahme gu fehen. 

Wegen biefer befonbern unb eigenthumlichen Wirkungen wer- 
ben unter Bebingungen in etnem engern Sinn nur bie auf bie 
Zukunft gestellten Bebingungen verstanben. Man kann sie passenb 
,,eigentliche Bebtngungen" nennen. Deren Begriff ist bann 
gu bestimmen als: 

Abhangigmachung bes Willens von ber Wahrheit eines auhern, 
als objeetiv ungewih gebachten Umstanbes. 
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Das Verhaltnih ber Bebingung zu ber Zeitbestimmnng ist 
fchon fruher (Ziff. 23) angegeben worben. 

38. Dcch sich in Folge biefer veranberten Auffassung ber 
Beblngung unb ihrer fcharfcren Abgrenzung gegen bie Zeitbe- 
stimmung auch bie Begriffdbestimmungen von Suspensiv- unb 
Refolutivbebingung anbern mussen, ergibt sich von selbst. Allein 
bied in genugenber Weife zu ervrlern, wurbe bie Schranken bed 
mir hier gegonnten Raumd weit uberschreiten. Ich muh mich 
baher begnugen, eine richtigere Auffassung bed Wesend ber Be- 
bingung im allgemeinen verfucht zu haben. Ob unb wieweit bie- 
fer Verfuch ald gelungen zu betrachten, baruber mussen Anbere 
urtheilen. Wenn Ginfachheit unb praktifche Leichtigkeit ber An- 
wenbung Burgfchaften fur bie FAchrheit sinb, fo glaube ich, batz 
wenigstend biefe Burgfchaften auf meiner Seite stehen. Aufjeben 
Fall hoffe ich fo viel gezeigt zu haben, bah bie herrfchenbe Auf- 
fassung nicht beibehalten werben tann; wad ben Neubau betrifft, 
fo befcheibe ich mich, wenn ich auch nur 

lun^ar vioe ootis, aoutum 
Leddere quae lerrum valet, exgorg ipga 8eeandi. 

XIV. 
Der antichretische Pfandgliinbiger ist uicht verbunden, few Pfand 

an die Concursmasse femes Schuldners abznliefern. 
Vsn 

Herrn Dr. Frieirich Zimmermann, 
HofgertchtS-Rath zu Giehen. 

Bekanntlich wirb noch immer baruber gestritten, ob ber Faust- 
pfanbglaubiger verbunben ist, sich in bem Concurfe feined Schulb- 
nerd anzumelben, unb bad in feinem Besitze besinbliche Pfanb ohne 
vorgangige Befriebigung an bie Concurdmasse heraudzugeben. Diefe 
Frage ist nach gemeinem Rechte in verneinenbem Sinne zu ent- 
fchelben. l) Die nehmliche Streitfrage begegnet und auch bel bem 
antichretlfchen Hypothekgliiublger, nur wlrb sic hler feltener be- 

!) Vgl. meine Abh. im Archlv fur prakt. RechtSwiss. von Elvers zc. 
Vd. ll von 1854 Nr. 4, wo auf S. 63 bei der Angabe der Llteratur noch 
nachzuttagen tst. Gunther: Der Concurs der Glaubiger 1852 S. 88, 89. 
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